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(Er^es Bud;.

Mt neue ^^taat^ßrünöunö b^$

1655-1666,

I. Im imrtiififjBn ErtBci im üraangB ^djinßtunts.

1655— 1656.

H/cuiger ©rüiibc ber auämärtigen ah ber inneren ^'olitif

beninnuten 9.axi X. ©uftaü jnni Slriege gegen ^>o(en. 23affen=

rnljin foütc bie neue Synaftie befeftigen, ber Ärieg boö Sanb

i)on unruhigen ©[ementen enttaften, bie *Rrünc uon ber 'äu)-

[id)t beö 5(belö befreien unb neue Ginnabniequeüen eröffnen

burd) bie ©eminnung ber i^errfdjaft über bie ganje Cftfee 5ur

3luQbeutung be§ baltifd)en §anbelö. Siefen uor ber ertötenben

fdimebifdien 3ofipolitif jU bcmnbren, mar für bie !:)iieber[anbe

eine Sebenöfrage. 9lber ibr unglüdlidKr Sirieg mit Gng(anb

Ijinberte ibr redjtjeitigeö unb tfjatfräftigeö Ginfd)reiten. %-okn

allein war ju erfolgreichem Söiberftanb unfäljig. §l>on ^varteien

jerriffen, unter einem diaraftertofen .Slönig, ber, finberloö unb

obne (ibrgeij, uon feiner Ijabgierigen ©emabtin, ber fdjönen

Suife 9)krie uon ©onsaga, gegängelt mürbe, tro^ ber '^^rablerei

beö fäbelraffelnben '^(belö obne militärifdie Crganifation unb

finanziell zerrüttet, batte eö fidi d^w ber 9üiffen faum ermel^rt:

ber fd)trebifd^Mi 3}iilitärmad)t muf5te eö fd^neß erliegen, lief?

fid) üieüeid^t fdjon burd) S)rof)ungen 5U überftür^ter ^Jadjgiebig^

feit einfd;üdjtern. S'cnn and) ber .Murfürft non 33ranbenburg

meinte: „üi fönne nidjtö fo unbilligeä ober ungereimteä ge=

forbert ober auf bie ^aljn gebrad^t merben, baö bei jetzigem

bie polnifdje 9kpublif jerrüttenben unb febr gefäf)rlid)en ^u-

'ipnil3, %>rciiBiid)c Öctd)iri)tc. II. 1
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flaitb nidjt 511 erhalten ftünbe." 3Uö aber ©raf (Sc^Iippenbac^,

ber il)m im September 1654 bie STlironbefteigung Raxl ©uftaoö

notifizierte, bie 9}Jöc3Ü($feit eines branbenbnrgiidj^fd^Tucbii'cfien

$]ünbniijeö gecjen '5pofen erörtert fjatte nnter ber 'öebincjnng

ber Ginräumnng uon a)Jeme( nnb ^^siüan, (jatte er baö fofort

a(ö nnbiöfntierbar snrücfgeiüiei'en nnb bnrd) ©eneral Spoor in

^4]renf5en ^orfirfjtömafsregetn ergreifen (äffen. 3tnd) in ^^arfrfjan

iimrnte er unb maljnte gnr Stüftnng, bot fidi aber jugleid) a(ö

'Vermittler an, natürlich vergebens, ba ©djiueben ben S^rieg

brand)te nnb baf)er luoKte. ^n äßarfdjan gefdjaf) nid)t§. 'J^kU

mebr uuidjä mit ber @efa()r ber ^^aber ber ^^arteien: fd)on

meinte man non einem ^ei( be§ 2lbelö fid) beö 3lbfaUö an

©djuieben uerfefjen jn muffen, unb ber ^srimaö nou ^'olen

fodte ^of)ann ilafimir jnr 3(bban!ung geraten Ijaben. ^^o(en

lag offen nor hcn ©djmeben.

S)amit aber ftanb gn fürdjten, ba^ „raenn bie 3(ngft nnb

bie 9iot fie bringen follte", bie ^^solen fid) bnrd) ^reiögebnng

^^ren^enö jn retten uerfndjten. ©esljatb empfaljl SBalbed, „bie

©efa()r anfö ^lllerf^ödifte §u netimen unb bie 9U^mebien bagegen

i^n bebeufen". 9JJit Sitte fei nidjt§ au§äurid)ten; eö gette fid)

SU madjtüollem SSiberftanb 5U ruften ; baju brandje man SlHianjen

unb ©etb. 'i'or atiem muffe man fid; gur (Sid)ernng ber preu^

f3ifdjen i^äfen .,in $ßerfaffung fe^en", im übrigen für ben 3tu=

fang juiuarten nnb fidj uon beiben 3:;ei(en ummerben laffen.

Sa5U foKe man erflären, „wer raifonabte 33ebingnngen nidjt

eingeben motte, gegen ben merbe man fid) menbcn". S^oi^ Ijat

SSatbed mo()I fdjon bamalö ben Uebertritt 'iU'anbenburgö ;,n

©d)meben in 3(uöfid)t genommen. -I'enn 'i^ranbenburg bürfe

für bie nnüermeiblid)en Opfer nic^t oI)ne „genügenben 9{efom =

\)zm'' bleiben: il)n gelte eö „entuiebcr burd) S'raftaten ober

bur(^ hm Segen" 3U geiuinnen. äBo er ben „^l^elompenö"

fud^te, seiger, feine 33emerfungen über eine möglidjc Jik'fferung

beö 93erl)ältniffeä ^mifdjen ^olen nnb ^ren^en. Sie £el)en§;

abbängigfeit fei nnerträglid): ein 5\nrfürft, .§err fo uteler l^^nbe,

fönne nid)t i^afalI eines ilönigs fein, „ber bnrd) 'gauenr ber

(Senatoren, ivorruptionen unb bergleidjen ^^n feiner i^vrone fommt,

barin er fo uiel alö nid)tö jn fagen bat", '^iitr menn baö
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aubcrö iLicrbe, föune bei >hirfürft „roie ein rcd)ter 9{ccjent na<^

^etiebeu baö 9icoiiTncnt füfiren". Sind) roerbe man bann bie

23e(efjiuim3öiTic(uU)rcn, 53efted)iinööge(ber, 3^^i^eönln]nbeu 11. f. ro.

an '^^ofen nidjt mcfir jn jablen fjaben. „Qm. .S^nrf. ©urdjlaiidjt

roiiren/' fo fagt er, „ber Grfle, ha (Sie \ei^t ber Zweite finb."

^n bem Se^enäeib [ietjt er fein ^inberniö: ha 5)3o(cn feine

Ie^enöberr(id)en ^^füdjten nidjt erfüQt fjabo, fei aud) ber <itiirfürft

ber iljni n(ö Setjenömann obiiecjenben (00 unb lebitj. 3üid)

gingen biefen bie ^$f(id)ten gegen ha^^ 9ieid) uor, inbem er

burd) bie „Dt)nuieis(jeit ber ^^^o(en" befjinbert merbe. 3üid)

baö eüangelifdje ^ntereffe forbere, baf3 ^^^reni3en felbftänbig

roerbe. 31''^'^^" errondjfe ^olen !anm ein Sdjaben baranö, ha

ber gegenwärtige 3i>ftanb if)m nidjtä nüt^e, fonbern fjöc^ftenö

bem S^önige nnb ben Senatoren ©elb einbringe. 9(ber nod)

eine anbere 9JUig(id)feit bcntete 'ii^atbed an — bie 3:cihing

^^olenö. (Sine ^oÜtif ber Grobernng, meint er, fei sroar im

allgemeinen nid^t rätüd), aber eö gebe bod^ ^älle, roo erobern

baö ridjtige fei: a(ö (S'ntfdjäbignng für aufgeroanbte .Soften

einige @ren3ftrid)e jn erroerben, fei immer ermünf^t; and)

roerbe „ber Eroberer Sob metjr f;erau§geftri(^en a(§ berer, fo

bie §änbe in ben Sd^of3 legen".

9)tit biefer 3(nffaffnng ber Sage ftanb 'Iöa(bed nnter hm
^Mtm beö ^urfürften freitid; allein, äöä^renb er ben 9)^oment

fitf]n Sil bennl3en nnb bnrd) einen greifen (rinfafe (^)rof5eö jn

geroinnen badjte, roünfdjten jene bie 3^cilnabme an bem i^riege

mögtidjft 5n öermeiben, ftanben aber, fadö '^sartei genommen

roerben mnj^te, mit iljren Sijmpat^ien anf ber oeite ^^otenö.

Unffarer erfdieint beö ,s!nrfnrftcn eigene .'oattnng : er fnd)te bie

beibon in feinem JKate ucrtretenen 9iid)tungen gleidj5citig unb

nebeneinanber jU uerfotgen. 2Bät}renb SSalbed eine miütärifc^

gefidierte Stedung erftrebte, nm uon ba anö ben roibrigen

:i>erbültniffen bie für 33ranbenburg=^^rent3en uorteitbaftefte ©e=

ftattnng anfäujroingen, ließ ber ^urfnrft and) in biefcm ^aUe

fid; uon bem Strom ber ©ntroideümg tragen, obgleid) beffen

9iid)tnng nod) nid)t erfennbar mar. Sief er ba nidit ©efafir,

fdjtieBüd) an einem uon ibm gar nidjt gerooUtcn ^^nnfte jn tanben ?

©0 begann man 5U ruften, angeblid) gegen ben l'to&fo^
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lüiter. 9(adj ^n-ciif3en eilte 3i>a(öecf felbft. 2^ie Stäube madjten

Qufangö (Sd)it)ieric3feiten, beugten fid^ ober fdjiießüd) bem Gruft

ber Sage uub lieBeu uidjt nur i^re ©raöamiua üorlnufig faücu,

fouberu beminigteu eiue 9(ccife üou mef)r alö eiuer balbeu

93iiüiou 2:tia(eru. 9tun fouutcu SJcemel uub ^^'iüau in ^ser^

teibigung§5uftaub gefeilt, burc^ 2Berbungen 4000 SDiauu Quf=

gebrad^t uub balb aud; bie Saubinefir (Jir^ibraujen), etroa

7000 älJaun, bereit gefteüt roerbeu. ^u 93raubeuburg t)atte

luau gegeu 8000 9)iquu; au^ bem 9r>efteu burfte man 4000

erroarteu — im gangen eiue auicf)ulid)e Streitmad)t. 3lber

f(^ou f)ief3 es, (Si^meben Ijah^ ^^^o(eu frieblid)e 3>erftänbiguug

uub §itfe gegeu bie Muffen angeboten um beu ^reiö ber

Sef)en§abt)ängigfeit ^reuBeuö uub ilurtanbö uou ber fd)mebifd)eu

^roue. ^aö mar in 9.l>arfd)au jmar abgetebut: mürbe baö

aber and) nad; einer uuglüdlidjeu Sdjtadjt ober bem ^HTluft

€tlidjer ^^vrouinjeu gef($ebeu? 3Se)"ien er fic^ als ^l^afaü Sdimebenö

3u üerjeljen ()abeu mürbe, fonnte ber .»Rurfürft [idi f^-'Ibft fagen:

^sreuficn , fiuausieH uub militärifd) ha^j J-unbament feines

Staates, (jätte nur bie auf fein ä.'erberbeu gcrid)teteu a}Mttet

©diroebenö r)ermet)rt. •)]id)t miuber fd)uicr aber bebrollte eine

fotdje a)^ög(id)feit bie 9]icberlaube, fclbft menn Sdjroeben fidö

barauf bcfdjräufte, bie .^afeujöUe ju ertjötjeu, ftatt, mie mond^e

ucriaugteu, bie D^iebertaubc uon bem baltijdien ioanbel ganj

auääufdjIieBen, auf bem namentlidj ber 9^eid}tum öoüanbö uub

3(mftcrbams berubte. AÜr fie gcmann nun bie ^Hlian^ mit

33raubcuburg bobe 33ebcutuug, uni) fo crfd)Iof3 fid) bem ^m-

fürftcu uou bicfcr Seite bei" eine Sluöfidjt auf c^iilfe.

Taö braubenburgif(^=uicber(äubifdie 33üubniö, bem bie

oranifd)e öeirat bcu äöeg (jatte ebnen foUen, mar bem Olbfd)(uf3

nat)e geroefcu, alö ber Sob 2Bi(f)eImö IL bie arifiofratifd)e

gartet gur ©emalt gebrad)t batte. (Srft alä im §crb[t 1652

ber 5lrieg mit Guglanb ausbrad), forberte bie ^'rouin^ Weibern

bie tSTueuerung ber 'Jdliaujcn mit bem iUirfürftcu uub anboreu

beutfc^en dürften. Cb bie StUiaui audi für -^^ommeru uub

^^reu^en gelten follte, unirbc ©egenftaub langmioriger Qi-

ijrterungen jmifdieu beu ftaatifdien un'^ beu braubeiUnirgifdieu

iBeüollmäditigten. ©egcu Giubegiebung ßteoeö legten befjen
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©tänbe 33enüaf;nnui ein, ba i()r Sanb betrcffcnbe 33erträge

nidjt ot)ne \{)v ^utljnn gefdjlofleu inerben bürftcii. ©panien unb

^$fa(5=3Ieit(nirc( lietseu cö nidjt an ©eßenbcmüfjnngeu fefifcn,

nuifjrenb bei* fläij(ic^e ^lu'rlanf beö entjlifdjen ivvieijeö bnö T^dlt

nidjt bloB ben 2Sert be§ geplanten ^ünbniffeä fjöfjer an[d;(agen,

fonbern and) bie §erfte(Inng bei* Oranier immer (eMjaftcr

iininfdien lief^. ^ie branbenbnrgifdjen Untertjänbler meinten

bafier ^umarten jn follen. 2tud^ ber 5laifei* erljob (Sinfprndj

gegen bas angebüdj geplante „ganj gefä()rÜd)C 33ünbniö jn

üermeinter ^'efenbierung beö yon Sranbentmrg prätenbierten

9ied)tö anf ^i'^i*^^)/ ^^füe nnb 33erg alö präinbi^iertid) für beö

^. 9iei(^ö ^uriöbütion, 3(ntorität unb (^eredjtigfeit". ®erb

lief? ifjn ber .<i^urfnrft abfertigen, luofjl bnrdj bie fdjarfe geber

äBalbedö: nur um bie tS'rneuerung ber 3lflian5 fjanbte eö ]id),

bie graifdjen feinen S^orfafjren unb ber 9iepubtif beftanben ; uiet

mefjr ^abe er über gefäljrtidje 'i^erbünbuiffe 5u ftagen, bie „uon

einigen ^rätenbenten ju ben jüüdjfdjen unb cleüefdjcn Sanbcn

miber it)n betrieben mürben ; bie luiige ber i^aifer nidjt 3u(affeu

nnb i()n bei feinen 9ied}ten fdjüt^en". 3)a befeitigte ber engtifdj=

nieberlänbifdje ?vriebe bie midjtigfte 'iHirauofe^nng für bie gc=

ptante StUianj. 2)af3 bie ariftüfratifdje %^axtd iijn burd) bie

uon (Snglanb geforberte 3Iuöfc^lie^ung ber Cranier von ber

®tattbalterfd)aft erfaufte, cmpfanb griebridj äöilbetm ah per=

fönlidie -öeleibigung. 3lber fein ^4-^roteft gegen bie Seffufionö--

afte blieb ofjue äöirfnng.

33alb ieboc^ ni^tigte bie üon 3djmebon ber brotjenbe @e;

faijr ben faden gelaffenen ^aben mieber auf^unefjmen. ^m
*5erbft 1654 madjte ber .siurfürft ben öencralftaaten von ben

iBünbniffen älZitteilung, bie er im 3>erfotg ber SiNalbedfi^en

Unionöpoütif mit ettidjen 3\'oidiGfürften gefdjtoffen batte. ^m
Januar 1655 mieö er fie auf ben fdjiueren Sdjaben ()in, mo;

mit Sdjinebenö 3(bfidjten auf bie preu6if(^en §äfen fie bebroljten,

unb fragte, roaö fie bagegen tfjun mürben, "i^a '^okn ilju nidjt

fd^ü^en fi3nne, uietleidjt nidjt fdjüi^en molle. ^n einer 2)enf=

fdjrift jeigte er, meöbalb bie 5iieberlanbe, obenan 3Imfterbam,

bie preufeifdjen .viäfen unter feinen Umftänben an ©darneben

fommen (äffen bürften : eben auf bem ^il?ege, ben erftrebten
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„obfoluteii S^omiimt bcr 0[t[ec" 311 erreid)cn, uiürben ]k iid)

biird; eine bcr eugüfi^en Dkuigationäafte äfinlid^e ©eroaltmaB^

regel üon bem lia(ti[d)cu .^^anbel nuögeid)(o)icn fefjen. §a6e

bod) ein fdjiucbiidjer 3JJinifter bem Murfürfteu erf(ärt, bie ^ol-

länber fjättcii beii auberen Ssölfern bie .^'Q^'^iinu] in ber D[t=

fee geftoljten, man muffe fie if)nen raiebcr iief)men. So(d)e

3Xrgumente madjten (Sinbrud: feldft Sofjaim be äiUtt erfUirtc

fid) mm für baä 33ünbiüö mit S3ranbeu(nirg, madite eö aber

Don uuannefjmbaren 33ebingiingen abljängig: roenn ber Hut;

fürft für bie §u IieiüiUigenbe finnnsielle 53eifji(fe bie preuf3iid}en

^iifen famt ßleue ber StepuHif 311 uerpfänben nb(e()ue, bürje

er fie iebenfaßs niemaubem fonft uerpfäubeu ober einräumen,

anä) bie bortigen Q'öüc nur mit ^^Mtimmung ber ©enera[=

ftaaten änbern. Sie ferner gen)ünfd)te 3(ufnal)me Gngfaubö in

ben 33unb mad)te bem Älurfürftcn bie 9^üd[id)t auf bie Cranier un=

mögtid;. Grft alö ®nbe ^uni 1655 bie ©djraebeu üom ilurfürftcn

®urd)§ug burdj ^interpommern uerlangtcn, fam bie (Badjc in

fdjneüeren ©ang. 2(udj ^oflanb ftimmte bem iHlliangprojeft ju.

Unraefentlidje Sifferengen mürben leidjt beglid^en. ©egen ©nbe

Snli foHte bie Untergeidinung erfolgen, a(ö äöeimann, ber nad)

bem §aag entfanbte cleoefdje Manjler, bie üderrafdjeube 3Beifung

ert)ielt, ben 3(lifd)hif3 (jinauö^ufdjieben.

ä?eranlaf3t mar biefe burd) ben ä>erlauf ber gleichzeitigen

35er{)anb(ungen äöalbeclö unb ©djuierinö mit ben Sdjmcben in

©tettin. äBciljrenb äöeimann unb feine i^otlegcn im .*oaag aU
entfi^iebene ©egner (Sd;mebenö iianbelten, nafjm bie ^nftruftion

biefer kiben yie(mel)r ein ^ünbniö mit i2d)roeben in S(uöfid)t,

um gleidj^eitig bie Unionöpläne burdjäufübren unb bie norbifd;e

^rage jum ä^orteil 'i^ranbenburgö 5U löfen. S)er ^^'reiö beö

Uebertrittö gu ©c^roeben foEte bie ©ouüeranetät ^reugenö unb

att ber Sanbe fein, bie 93ranbcnburg fonft atö Satiöfaftion

ertjalten müibe, barunter namentlid) Vitauenö unb (S-rmelanbö

mit Sraunöberg, unb eine „Hommunüationöünie" ^unfdjen ber

Sieumar! unb bem *Qer§ogtum ^'reuf^en, befonberö ber 9u'^e=

biftrift unb ^^'ujaüien. ä3ci bem ^ii>iberfprud) jmifdien fo(d)cn

^orberungen unb bem, maö man feinerfcits ju bieten batte,

fonnte baö bem ©djuiebenfönig nur wie eine »Qerauöforberung
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erf(^einen. llnb uicim er baim uerualjui, baß 33ranbenlnirtj im

^aao, bie gerabe eiitöegengefe^te 9iid)tung üerfotgte, fo tmiBtc

if)m bie l^ift üergeften, fid) mit einer fo boppeläüngigen ober

fo Ijilfloö uiiflaren Staatöfinift einjulaffen. äöä()renb er qii=

fongä nur bie Ueberlaffung ©rmelanbö glei($ abgeletint Ijatte,

forberte er je^t, baJ3 6iä jum (Snbe beö .Krieges a)?emel if)m

eingeräumt unb ber ilommnubant oou ^vißau für i(}n uereibigt

roerbe. Taö fonnte ber ihirfürft unmijgndj 5ugeftefieu. SBie

aber, menu er bie ftaatifdje 3lllian5 baran gab unb nad) äÖalb=

edö ^^rogramm mit bem i\önig abfdiIof3? 5^ie ßntfdieibung

lag allein bei ibm, benn uon bem ^nbalt ber Stettiner -lu'r-'

l)anbhingen batten bie übrigen ©ebeimeräte feine 5\enntniQ,

ba fie hmä) fingierte 33erid)te getäufdjt mürben unb äi?a[bed

binter ibrem dlMm mit bem ihtrfürften forrefponbiertc. Qm
^aag burdjfdjaute man ben 3Hfammenbang, als sli'eimann bie

Unteräeidjnung beö 33ertrageQ im legten 2tugenblicf fjinausfdjob

unb nad) Gteue eilte, um mit bem ©tattbalter, ^^rinj ^ob^'i"

33iori^ oon 9]affau=Siegen, über bie ibm felbft unoerftänblidje

(Situation 9^atö ju pflegen. SHö er bann eine meitere g^rift

für bie Unterjeidjnung forberte, uermeigerte man fie. SÖeimann

fab: nid^t unterjeidjuen mar ein§ mit bem 5i>er3id)t auf bie

aiHianj. „9r^aö mollten mir tbun?" — fo fdjrieb er in fein

STagebut^ — „bie S^uptur mar üor 9lugen ; adversarii roünfd)eten

es: mir fonnten nidit feben, baf^ fold)e§ ber "Rurfürftf. Xurd)=

laudjt mürbe gefaüen. 2(Ifo feuf.^ete id) in mir jU ©ott, bat

um SBeiöiieit, refotoierte ju fdilieBen, meil \ä) fein anber 3(u§;

fommen feben fonnte." i:?(m 5. 9Iuguft mürben bie Urfunben

auögemed)felt.

SDanad) erft traf ein Schreiben beö ilurfürften uom

3. 3luguft ein, ba§ ben S3efef)( ^um 3luffd^ub mieberf)oIte, aber

aud) jeben 3lnftof3 unb uollenbö bie „9^uptur" uermieben fef)en

raoHte. ^^riebrid) äl>ilbelm nerjagte an ber äliöglidjfeit beö

Söiberftanbe§ : fd)on maren 12 000 3)tann in ^solen eingerüdt,

mit ebenfoüiel ftaub ber Mönig in 5|?ommern, bie gleidie 3flbl

follte in Siolanb gelanbet fein. Gö f)ieB, (^rofspolen motte bem

5lönig alö ^roteftor biif^iö^"- ^^ neigte ber ^urfürft jum

^erjicbt auf „bie ber fd^mebif^en greunbfdiaft ganj; fonträre"
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ftaatiicfjc SlUinnj ober luoütc boclj '^ireußen bauou aii5id)(ief3cn,

boö ©ebict gorabe, inn ha^:i es fid; für bie StepubUf habd

eigeutlidj f)anbc(te. ä!?enn er bemioc^ S^^eimannö 'i^erfafiren

billigte unb ben üsertrag ratifizierte, fo bewies bae nur üon

neuem, raie wenig er fidj ben 3>er()ä(tniffen geraadjfen füiiltc

unb f;i(fIoö von if)nen getrieben luurbe. 31'"^^^" entfprad) baö

'Sünbniö faum befdieibcncn Gnnartungen. 2i>ä(ircnb ^lranbcn=

bürg in ben nädjften adjt 3i^f)i"^it i^^i" 9^epub(if gegen jeben

9(ngriff auf it)r Gebiet, angeljörige angrenjenbe Sanbft^aften,

Släbtc unb ^^(ii^e ober mit ftaatifi^en ©arnifonen beleihte

Sanbe unb ^^(älje, foroie auf itjre Sd^tffabrt unb if)ren .^anbel

in ber Oflfee §ilfe ju (eiften fjotte, übernatjm fie it]m gegcn=

über biefe ^^ftidjt nur für feine cteoefdjen Sanbe, jefeigen unb

^ufünftigen legitimen 33cfitieö, fomie aöc Sanbe, '^^täl^e unb

Öäfen an ber Oftfee: bie 'DJarfen mürben nidjt ermät}nt, fo

fe^r fie bei einem Srud) mit Sdjuieben gefätirbet raaren.

Unb bafür tiefe fid) ber <Rurfürft eine mefent(id)e Sefd)ränfung

feiner iQO^eit über .öanbel unb Seefatnt in ^reufjen gefallen,

inbem er fidj oerpflidjtete, feine .^äfen meber einer anbercn

9}cadjt 3U oerpfänben nodi abzutreten, nodj einer foldien barin

irgenb roeldieö 9^ed)t einzuräumen, auä] bie ^öüc nidit zu er::

f)öf)en. Unb tro^bcm mürbe baö in bem einen 3(rtife[ oerein^

barte 9}]afe ber iljm zu leiftenben §ilfe in einem ge{)eimen Tiadj-

tragöartifet mieber tieruntergefcfet : ftatt ber bort ftipulicrten

4000 gjiann foEte bie D^epublif nur 3000 ju fteüen baben,

außer bei einem Eingriff auf beö .^urfürften Cftfeetanbe, unb

auä) ba nod) baö oierte 3^aufenb nad) ©utbünfen an bem

Orte oermenben bürfen, an beffeu Grbaltung ibr am meiftcn

läge, ^ud) bie enentuefle 3ulnffung Gnglanbs (jatte ber ihir=

fürft nadjgeben muffen, mäbrenb er feine beutf($en Sserbünbeten

ber 3(Qianz zuaiifübrcn ucrbiefe.

Ter $fi>ert biefer 3tüianz mar jebenfaHö bödift fragraürbig;

felbft bie bip(omatifd)en ä^orteite, bie fie uerijiefj, machten bie

©reigniffe balb ju md)U. 2lm 22. ,Quni 1655 ^atU von ä>or=

pommcrn au^j» ber fdimebifdie jvetbmarfdiafl ©raf Sr^ittonberg

unter ^^erufung auf 3trtifel 17 beö ä^^eftfälifdjen 'Jriebeno unb

3ufage guter Ti^ziplin S)ur(^z"9 ^urd^ ^interpommern geforbert.
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Ter ^uvfürft hatte nnöincicljcnti ijeaiitiuortct : crft miiile er

lüifjen, gegen wen Der 3119 geri(^tet fei iinb tiafj er iiid)t beni

9?ei(^e ober einem feiner ©lieber gelte. :?(ncfj (jatte er ben

.'Rönig von '^^okn nnb ben .^er3og von iüirlanb fofort von bem

fdiuiebifdien 3Infinnen unterriditet nnb bem i^nrfürften von

©a(^fen alö £rei§otierften nnb bem J^oifer boüon 9}iitte{Inng

gemnrfjt. ^n Tiinttenbergci ^L'ager frf)irfte er Giimlb non .slleift.

Ter fanb bort überrafdienb gnte Crbnnng uor, mn^te nder

bod) bie Siefernng uon 40 000 ^^sfnnb ^rot nnb 200 3!'onnen

'Sier täg(id) jnfagen. ^n^i^^i'fft^n eilte 35>a(becf nad) Stettin,

fonnte jebod) bei Crenftierna fo menig mie nad)t)er bei Siaü

©nftQü etmoö erreichen, äöof)! iintjerte ber ilönig bei ber dlad)::

rid)t üom Uebertritt ©roßpotenö, nnn fioffe er bem Slnrfürften

^n bemeifen, baf? er fein A-rennb fei, blieb jebod) bnbei, bafs

berfetbe bem Q3ünbniö mit ben Otieberlanben entfagc, n(fo ibm

in ber Cftfee freie .s^anb laffen muffe. SSie menig fotc^en

9?eben ;^n tränen mar, (ebrte bie .sonrtnädigfeit, momit ber

Mönig anf ber Uebergabe oon 'DJemel nnb 5)]iUan beftanb: baran

^erfdjhigen fidi bie 33erbanb(nngen. @ö erinnerte bod) an bie

fanren Trauben, roenn ber i^nrfürft f)interf)er meinte, ge^

fdienft fiabe er mit ber eatiöfnftion niditö \-)ahcn moden, fid^

barnm uietmebr genug plagen muffen nnb momöglid) mebr

„fjajarbiert" aH ber i^önig, ber ilm burdj Traftate um baö

33efte bringen mo lle, maö er befitu\ ^ ^

^Ujinifdien fam bie :}(üian3 mit Den :^tieber1^iben (5. 3üiguft)

^n ftanbe. Tie 9?epublif fdjloH fie, um für i^ren .^anbet

'^?reuf3en üor Sdnneben gu retten. Slber bie Ferren foHten

balb bereuen, bem Änrfürften blon auf bem ']?apier ^ilfc ge=

unilirt jn baben, in ber i!*offnnng, gebanbelt merbe uon anberer

•Seite werben. Tafür l)atten ik mol)( auf 'ocn SBiener ^of

gered)net. Tortbin liatte ber .S\urfürft ©übe 3lnguft uon Siibeu

gefdjidt: ber ilaifer, felbft burd) Sdjiueben in Sdjlefien ge=

fälirbet, follte oermitteln, bann ^^olen unD if)m SBaffenljilfe

leiften, um -^^reuBen fo uieüeicbt für 'oa^ 9ieid) ju geminnen.

Tie älnttnort fam fpät unb mar fdjon burd) ibre Unbeftimmt=

f)eit unbefriebigenb: üermittetn mollte ber .*\^aifer mobl, meinte

aber eö nur in ©emeinfdjaft mit .s^urfod^fen nnb lliainj 5U
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föiincn, unb äcigtc aud) feine gröfjere Gnert3ie, nU man feinen

©o^n alö Stadjfolger 3ot)Oii" Äafimirö auf ben po(nifd)en

%f)Xon 3u bringen üerf;ieB. So roar nod; aüeö in ber Srfjroebe,

qI§ ber (Sd)niebenft)nig ^^olen bereite niebergemorfen nnb fid)

§um §errn bcö 3iorboftenS gemadjt Ijntte.

0()ne 9iüdfid)t nnf bic branbenburgi)($e 9leutralität ijattc

SBittenberg ,<ointerpoTninern burd)5ogen unb am 21. ^juli groR=

polnifc^eö ©ebiet betreten. 2lm redjten 3ie^eufer bei Uöcie fanb

er baä 3lufgebot uon ^ofen nnb ^alif^: ofine (Sd)mertftreid)

fapitulierte eö (25. ^uli) unb finlbigte bem (Sd)uiebenföntg.

Mini) ^^'ofen mar bereite gcfaf(en, al^j ^oljann 5?afimir äliitte

3luguft mit menig tanfenb Mann id)kd)t gcrüftet ins ^elb rüdte,

äum üorauä «erraten nnb nerfanft nnb ebne jcmanb, bem er

ijätte üertrauen fönnen. ^nSi^'if'-'f)^'» w^^ ^^^I Öuftau felbft

mit feinen lierntruppen im ^elDe erfdjienen, von bem voU

nif($en 2lbet aU ^Befreier begrüj'st nnb fdjmcid)etnb umworben.

^ergebli(^ fud)te ^otiann i^afimir SBarfd)au ju hcdm. 31m

9. September ergab eö fid^ ben erften Sd)nicben, bie uor feinen

9)kuern erfd;ienen. §art gebrängt erreiditen bic 9iefte beö

polnifdjen ^ecreä am 19. September ^rafau. ^^otenö Hnter--

gang fdjien nnabmenbbar, atö bie 9hiffen ibren ::!(ngriff er-

neuten nnb SBihm unb einen STeil Sitauenö eroberten. 33alb

mar S^arl ©uftao nadj ber oberen aj3eid)fel untermegö, mo ber

^olenfiDuig gum legten äBiberftanbe rnftete. 3(m 25. September

fianben bie Sdimeben uor 5\rafau. 3(m 1. Oftober mnrbe bie

in ber dlälje uerfdjauäte potuifdje SIrmce gefdUagen unb lief

auöeinanber. Ser i^ijnig f{ob nad; Sd;(efien, um in Cppeln

beffcre 3eiten abjuumrten. 3ludj ber S^urfürft, bem er bei

mad)fenber 33ebrängniö fid) nad)giebiger ge.ungt nnb atö ^^reiö

fofortiger ^ilfe fogar bie ©rbtidjfeit, baö rKif3t bie Souoeränetät

^^reuf^enä geboten batte, meinte mit ibm nid)t mebr jiu redjuen

3u fjaben.

ä)iit meldjen ^Uänen ber Sdimebenfönig fid) ancb getragen

t)aim\ mag: jur Sel)auptung ber bi^berigen Grfolge beburfte

er ber 33emältigung ^^^reuf3enö, beö mefllidien „.sUinigfidien"

fomofjl mie beö i^crjogtumö. -l^on erftcrem mar cvnftcr ilBiber;

ftanb foum 3u ermarten. ^mar Ijattc ber ilurfürft nad; 9Ib=
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hmä) ber ©tettiner S^erdanbtungeu bie uerfüijbarcu ^Truppen

oftroärtö btric3icrt, bod) nur in ber 2l6nd)t kroaffiieter 9]eu-

Iraütät, bemt uiefleidjt bcid)uior bie 2^ipbmatie ben 3turm
bod) iioc^. äBädrcnb ber itaifer biird; beu uietöeinanbten ^rniij

oon Sifo(a odjiüeben einen 'i>ercj(eid; abänoieuiinnen fuc^te, unter=

fianbette ber ^nrfürft mit bem ^axcn über bie Steutralität

^n-enßenö imb bnrd) 3)tattf)iaö von .»Rrodoui tnit Sansig, bn§,

o()ne nd) burdj bie [djiuebifdje g-totte ein)'d)üd)tern jn laffen,

Slüü ©nftaü ben ©e^orfam oerfagte nnb tf)m ben ^^uri^marfd)

ßeftattete. 2(ud) ber po(nifd)e 3(bcl im Sanbe, bie Sr^iiiroben

uon 3}tarienburt3 nnb Sluim an ber (Spi|e, nidjt minber ber

S3ifd)of von ßrmelanb I^ief3 iljn olö Reifer tjegen bie oerfiaöten

Sdjmeben minfornmen: man vtante ein fnrfürft(id)eö ^^rotef--

torat über baö oon '^'o(cn nd) feUift Überfallene l^anb. 9inr

S^anjig, '^Ijovn nnb ßlbing bielten fidj badei abfeits. (Snbe

(September überfd)ritt ber ilnrfürft bie 9Beid)fe(: ungefjinbert

erreichte er 3)iitte Oftober ^önigöbenj.

üb^n in jenen S'agen aber mar ber SSiberftanb ^^otenö

jn ^rafan üoIIenb§ tjebroc^en. S?on jmei (Seiten bnrd) bie [ieg=

reid;en ©djmeben bebrofjt, mnfite ^'renfeen fedjten ober M) mit

*RarI ©nftao uerftänbigen. So nnterbanbelten ber 5lnrfürft nnb

bie Stänbe beö 5^i3niglid)en '^.'rennen über ein gemeinfame§

Sßorgeljen. 2I6er erft am 12. 9JoDember 1655 fam bie Sefenftu;

adianj *in 9?in§f jnm 0(b)"d)tnf5. Sie Seitnng ber 3>erteibignntj

übernafjm ber *Rnrfür[t: nad) 9Jcarienbnrg legte er 80o äJcann;

and) Sanenburg, Sirfdian, ©ranbens nnb otraöbnrg erbielten

branbenbnrgifd)e Sefa^nngen, nm bie biöber bort liegenben

ftänbiidjen 9Jiannfd)aften frei jn madjen. S^enn bie meftpren=

feifdjen Stänbe joQten 4000 lljann 5n bem §eere [teilen, mit

bem man ft(^ gemeinfam jebem fdj in ebifd^en Eingriff miberfefeen

mollte. So meinte man baö ^anh „ober anfö menigfte bie

barinnen gelegenen importanten Orte bi§ anf ben* 'Jrübting

befenbieren" ju fönnen. 9JJit bem ^13oIenfönig rcoUte man ,,ffcit3ig

fommnnijieren" nnb boffte, „bei einigem ß(üd [ollte eö an ber

Stebreffiernng beö gan^^en 2i>er!ö nid)t mangeln", ^n biefer

„Sefenfiooerfaiinng" ber beiben '!)]ren|3en fa() aber ber Gröberer

$oIen§ einen 3(lt ber 3Inftef)nnng. ^^alD mar '"^^renßen oon
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feinen 3:inippeii imifteUt: bie öefeljung (Srniedinbö foüte bcn

^urfürfteii uoii ber Mavt abfc^neiben. Sie nnd^fteii .2i5inter=

quartiere bacfjte Slavl ©uftau in "^^^renfeen ,^n ne()inen. ^^ennodj

(ief)arrte griebrid) 3BiUjehn, ent[d)(offen „Seib, 6ut unb Shit

(jegen bie ©c^roeben ju roagen unb einjuieöen", lieber baä

3(eufierfte ju erbulben alä uniuürbige ^cbiugungen anjunefimen.

-liad) 'iBien aber id)ic!te er von 33onin, um gcnieinfam mit

uon Söben bie uerjmeifette Sage barjutf)un unb bie 33itte um
eine rettenbe Siuerfion uon odjiefien t)er ju erneuern, ^^a, er

erftärte fid) bereit, bcm *Rai|er jur itrone ^^^olenö 5u uerlietfen,

uienn im ^a((e beö ßrfotgeö if)m ba§ (jerjogtidje -^^reuf3en über;

(äffen mürbe.

Mhcx anä.) mit (Sd)tüeben bauerten bie 33erbanb(ungen fort,

unb sraar (ief3 ber 5lurfürft fidj bobei ju ^n^is^ftänbniffen bereit

finben, burd) bie er bie testen unb midjtigften 9lfte feiner

^].'o(itif miberrief ober bod) bemnädift ju miberrnfen uer^iefe:

er roollte fomofjt auf bie Unterflül^ung ^anjigs roie auf bie

^erbeirufung ber niebertänbifdjen ^totte in bie Oftfee nerjidjten,

ja bie SlHianj mit ben 3lieberlanben, menn fie abgelaufen märe,

nid}t ofjue beö Kijnigö 3i'fti"iTiiw"G erneuern, menn if)m dlm-

traütät unb baö ^^^rote!torat über ©rmefanb gemä()rt mürbe.

3Sar baö nid}t 3U erlangen, fo modte er aud) ein 33ünbniö

mit ©(^roeben eingefien, ja ^ireuf3en unb (Srmeianb uon ifjm

ju 2et)en nefjmen ! ©o(d) Äteinmut gepaart mit unrubiger ä>er;

griJ§crungQfud)t fonnte bem ©djmebenfönig freilidj nid)t impo=

nieren: er beftanb auf ber 3Iuftöfung ber nieberlänbifdjen

Stllianj unb einem 3lntei( an ben preufsifd^en .Hafenzöllen. Söenu

fie baö 3U bemiHigen feine 3sofImad)t bitten, lieü er <Sd)roerin

unb Sobrcäenöf i, bie feinem Hauptquartier folgten, fagen, fei i()r

längeres 9]erroeilen überftüffig. '^k miUtärifdjen SJtaßnaljmen

ber ^^ranbenbnrger aber (äbmte ber ©egenfal^ jmifdien ber

Unternefjmiiugöluft Sffiatbed'cv ber nun gegen bie Sdimeben einen

„§auptftreid)" auäfütjren tuoüte, unb ber Unentfd)iebenbeit beö

5lurfürften, ber nacb raie uor jmifdjen einanber aufbebenben

©ntfdjlüffen fd)man!te. Sem 5\önig ben SBeg nadi "ii^eftpreufeen

ju fperren, mar nidjt möglid;, ba Xi)on\ bie ^Hufnabme einer

SBefa^ung uerroeigerte. ©clbft Heinere Orte tbaten baö. ^^n
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bes i^urfürften Uiiiöetnuig artieitctcu luandje äi?alöccf cnttjecjeu

uub biefer flagtc fotjar, ber Hurfürft fetbft waljre baö @e{)e{m=

niö ni^t fjinreicfienb, o(n3(eidj im RxkQ „bie ©efreteffe" bod)

alleö raäre, luib fprad) beu kbeutfaiucn ^löunld) nuö: ,,@ott

regiere (Siu. S^urfürftl. Siirdjlaiid)t, bafs Sie ^fire Seilte feiineii

lernen!" ©iefer 3iuiefpalt an ber jur oberften Seitung be^

rufenen ©teile brad)te ben 9Hnöfer 33ertrac3 um jebe 3?irfunoi,

jitmal bie Stänbe beö ilönic3(id)en '^^reufu'n '^a^i ^-l^erljeifjene nid)t

Icifteten.

(So mufete 3Balbed an ber ©renje Sitanenö bie 3*?it, mo

auiler^alb ^^renfKnö etmaö jn iinternefimcn öcmefcn märe, un=

genügt uerftreidjen taijen, bi§ if)m ber ilnrfürft am 14. Tio-

uember befa()I, im ^afi eineö 3{nf|riffö 5urüdf5nroeicä^en : nur mit

ber S^eiterei fottte er bleiben, biö baö läntjö ber Oirenje biird)

Sitauen ()er3iel)enbe fdjmebifdje ßorpö unter be la ©arbie ilju

überbolte. ^m SBeften mar ©eneVal Stenbod bie 2,Beid))eI

abraärtö im 2Inmarf($ ; in ber SDtitte na()te baö ^auptbeer unter

<i^arl ©uftan. ^shm ergab fid) 3(nfang Sejember Xtjorn ; bann

uereinigte eö fid) mit be la r^3arbie, nuibrenb ©tenbod baö

Sanb iinU ron ber 'ii>eid)iel occupiexte. 3(m 20. Sejember

ciffnete ©Ibing ben Sd)nieben bie Tbore. Ta\x ^anjig bebarrte

im 2^!L^iber[tanbc, blieb aber 5unäd)ft unbcljeüigt : mit bem

Sdjidfal ^ren^enö mufete audj baö beö norbifdien 33enebig fic^

entfdjfiben. "S^er ilöuig aber mar feiner Sadie ba um fo

fidjerer, alö bie branbcnbiirgifdie ^^^otitif in ibrem äöerben um

S^erftänbigung um jeben '^'reie baö flägtidie Sd)anfpiel roieber=

bolte, baö fie wenige 9}ionate früber gleich nadi bem 3tbf($(nt3

ber nieber(änbifd)en 9((lian,^ bargeboten (jattc.

(Snbe 9iouember erfdjienen Somnil3 itnb Tobrcjenöfi bei

5"\arl ©uftaü. ^(jre ^nftrnftion red)nete bereitö mit ber SDJbg:

Iid)feit, baf3 berfelbe bie pohiifdje .Slrone gciiuinne. 9(udi bann

foüte ^^'reuBen polnifdjeö Seben bleiben: für bie Ginräiimnng

beö geforberten 3tntei(ö an ben prenHifd)en 3öUtMi aber unb

bie Ueberlaffung beö Höniglii^en '-jJreiulen, auf baö er „üiete

unb grpfje Unfoften" nerinenbet bätte, forberte ber ilurfürft im

^^rieben Grmetanb aU lueltlicbeö ^-ürftentum unb 3>oümad)t ^u

beffen fofortiger ^^efe^iing. Ser ^|>aft megen ber 3öne follte
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aber erft nad) feinem uiib feines 'Jiadjfolgerö Xoh in i^raft

treten, nud) ^iiüor anö if)rem Ertrage aUeö gur 2Bef)rfjaft;

madiung '^srenfeenö ^iötige (leftritten loerben. älud) in betreff

ber nieber(änbifd)en 3(f(ian3 inoflte ber Knrfürft ,,^I)rer 3Jcaie=

ftät iiidjt am i^anben ßefjen" — fonbern fie anfcjeben; nur

möcje man if)m 3^^t ju ben nötigen ^^erI)anbhtngcn (äffen.

Siefe 5l^orfd)Int3e mürben abtjetüiefen : fo(ange 33ranben(nirger

in 9)iarien(nirg lägen, ^ief3 eö, muffe ©dnneben and) baä §er=

joglidje '^^ren^en feinblid) beljanbeln; überljaupt fönne uor

a^äumung äBeftpreu^ens biird^ bie ilurfürftlic^en uon einem ^Sn-^

trage nidjt bie 9Jebe fein, ^mav mürbe eine @r(eid)terung ber

x;e()enöpf(id)ten ^^^reuf3enö in Slnöfidjt gefteüt, unter i^inmeiä

auf bie bebenflidjen 3f{egociationen be§ ilurfürften aber oerlangt,

ba§ beffen .<Qeer jum 2;eil in f(^mebifd)e Sienfte treten unb

bie Sefat3ung ^^ittauö i()m fd)mören foHte. 3{I§ perfönlidie '^c-

(eibigung empfanb ber *i\urfürft bie meitere ^ninntinug, er foile

bie i()rer ^udjtlofigfeit mcgen uerrufeneu pohiifd^en ©olbtruppen,

bie 3U ©djroeben übergegaiujen maren, be5al)(en. %m 14. Te;

§ember mieö er feine ©efanbtcn jur Stellung eines Ultimatums

an : erfolge binnen jinei STagen feine ©rHärung, foüten fie

abreifen; bann moUe er feine ©a(^e ©ott antjeimftetlcn unb

ben üon ber gött(id)en 3(ttmad)t ibm t)erUef)enen unb ben von

feinen Slüiicrten 5U ermartenben 3)titteln uertrauen. Sd)on

gingen bie ©darneben gegen einjelne branbenburgifdje 3lbtei[ungen

feinbüdi uor; in baö .'oerjogtum einriidenb, uerfdionten fie aud)

bie Ijersoglidjen 2^afelgiiter nid)t mit (Sinquartiorung. 3:'rol^

aller ^ereitroidigfeit nad)5ugeben unb trot^ immer weiteren

3urücfmeid)enö mar man 'ii>eif)nad)ten 1655 im Slriege mit

Sdjroeben, ben man um jeben '^^reiö batte üermeiben moflen.

(StIidK 9JJonate früber unternommen, bätte ein foldier l'tuö-

fidjten geboten: je^t mufjte er fd)nell mit einer uollftänbigcn

'Jtieberlage beö .^urfürften enben, 'Bdjon mar baö iTönigtidje

-^U"cuf5en ganj, baö i^ersogüdje gum guten 2'eit uerloren, ber

geinb im 3tnmarfdj auf bie i^auptftabt. So fkin fein i^eer

mar, alk 33ortei(e maren bei bem i^i^nig. ©r nabm ä!L>eb(au,

baö $ß>a(bed nid)t ^urüdgeminnen fonnte. 9iad; bem ^att Ja;

piauä unb bem Uebergang über bie 3^eime lag ber 2i>eg ins
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Saiiidiiib unb iiad) ^Uinii]öbcrL] offen uov idm. tS'tuia 15 000 3}iQnn

itüxt mar baö furfürfttidje ^cer auf einen {(einen dlaum ju;

faiumengebväniit, id)kä)t ocrpfköt unb oon i^ranffieiten f)eiin=

cjefucfit. T^v Cberbefe^Iöfjaber, ^elb^eußincifter uou Sparr,

traute if)m bafjer nid;tö 5U, 3uina( man andj ber 33eDcilferuni]

nic^t fidier mar: bie ilönigäbertjer murrten über bic 3lnmefen=

fieit fo(d)er Jru].HU"i"i'^'H'n unb ifjre 3(nfprüd)e unb brancjen

auf jvi'i^ben. ^Tie anmefenben JdanDftänbe ftimmten eifrig ju.

3lud) fürdjtete man, Dafs ber i^önig fid; feines ^ütid^cr 33etterä

annafim unb '^'reußen am Diiebcrrfjein uoHenbS eroberte. Seä^

baib brangen bie meiften 6efieimeräte auf eine ^^erftänbigung

um jeben ^^^reis. )linä) bie *»lurfürftin i'uife tf)at afleö, um
eine friebUc^e Söenbung (jerbeijufütjren. 3^öM"d;en Sparr unb

2Ba[berf fam eö ju einer deftigen 3(uöfprad)e. Sa entfd)ieb

bie iOcelbung üon einem uerhiftuollen 3in"tinnnenftof3 branben=

burgifc^er 9ieiter mit ben (Sd)meben ben Sieg ber ^riebenö;

freunbe. Ginem SIl>affenftißflaiib folgten neue Unter()anblungen:

fie führten ju bem ilönigöberger 'i^ertrag uom 17. ^^anuar 1G5G.

Crr bebeutete eine fdjmere llJieberlage ber branbenburgifdjen

^^oHtif : gerabe ha^j geftanb ber ."slurfürft 5U, wa^i er um jeben

^sreiö batte nermeiDen moKen, inbem er für "•^'reui3en 33afa(I

iSdimebenö murine. 3^1^^'^^' ^'ff*^ict)terte biefes bie .^i^etjenöpflidjten:

ber iälir{id)e Tribut fiel fort; nur beim Eintritt beö :53el^enä

folite b'er .Svurfürft unb jeber feiner 9tad)folger 4000 Tufaten

be5af)len. 3(ud} mürbe fein Ianbeöf)errlid)eö 9iegiment gegen

Eingriffe ber Sefjenöfjerren beffer gefdnitjt: unter 3Jiitmirhing

ber ©täube folite ein eigenes prenfsifd^es 2^ribnnal errid;tet luer^

ben, um als oberfte§ £'anbe§geridit, oon bem eö feine t'lppellation

mel)r gab, 9ied)t xu fpredjen. Sie 3 täube uerloreu bao dkdjt ber

93efd;merbe bei bem :^el)enslierrn : 3treitigfeiteu 3mif($en iljuen

unb bem Sanbeölierrn follteu .Hommiffare beiber '^'arteien unter

'i^orfit3 eineö föniglid)en delegierten begleid)en. ^u allen öfo^

nomifd)cn Singen mürbe ber ^urfürft ui^üig unabljängig. ©S

trat in i^reußen ber 3»ftanb ein, bon etlid)e (^Jelieimeräte be^

aeidjnet Ijatten, menn fie meinten, man folle fid) uid)t auf baö

3Bort Souoeränetät fteifen, fonbern feljen, baf? ber .Hurfürft in

S^egierungsfac^en freie ,§anb bebalte un\) ber i^önig fidj ha
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ntd)t cinmifdje. Saßegen ucrfidjerte fid) ber Mönig beö ^erjog^

tmm luiÜtärifd) iinb Ijanbetspolitifd). 5}ie Ginfünfte, ine:

befonbere bie (Seejöüe, follten geteilt werben. Xafür erljielt

ber .'Rurfürft Grmelanb alä fdjiucbifdjeö Sefien o()ne baä Stift

fVraiienbnrg, baö ber Slönig fid) uorbeljielt. Statt ber alten

:^e{)enljilfe üon 100 9ieitern fottte baö ^erjogtum Schweben,

wenn eö in einem ber bnvd) biefen <«'\rieg gewonnenen vrenmfdicn

ober potnifdjen ©ebiete angegriffen iinirbe, louo iltann ^u

^uf3 nnb 500 9ieiter ftetten nnb blieb ben Sdjiueben ftetö ^um

^nrd)5ng geöffnet, mie feine §äfen ben fdjroebifdien Sdjiffen,

wäfirenb eä felbft ^riegöfc^iffe nid)t Ijolten bnrfte. 9cad) einem

^tebenuertrag l^atten binnen jeljn ^agen bie SdjiueDen bao

^erjogtum nnb Grmetanb, bie ^ih-anbenbnrger bie uon ibnen

Befetiten raeftvveufüfdjen Stäbte ^n riuimen. 3^er ^hirfiirft ent=

fagte bem 93nnbe mit ben Stänben beö iUinig(id)en "^l^reuHen;

bo^ natjm ber Äönig biefe jn (iinaben an, nerfpradj and) ben

5at)lrei(^en polnifdjen g-lüdjtlingen in ^^renfien feinen Sdmfe.

Ser ^Inrfürft meinte mit bem Königöberger -l^ertrag einen

großen ©rfolg gewonnen, ^^renf5en nor nener ilriegönot be=

wa()rt jn Ijaben: er befa(;(, ilm non ben iianjcln befannt ,su

madjen nnb Sanfgebete bafür ;>n Iialten. Ter "i^ertrag war

bod) aber eine fdjwere nnb, waö fd)limmer war, eine felbft=

r)erf($n(bete 9lieberlage feiner ^|'o(itif. S(^wanfenb swifdien

einanber anöfd)tief3enben 9iid)tnngen nnb nnnereinbaren Gnt=

fc^lüffen, mnf^te er gerabe baö über fid) ergetjen (äffen, wac

er um jeben ^^^reiä fjotte uermeiben wollen. §ier bem tliaten=

luftigen Söalbed, bort beffen jnm '^-rieben mal)nenben ©egnern

nadjgebcnb, Ijatte er eö mit beiben S'eilen uerborben. Sinibrenb

bie fiegreidjen gi'ifbenöfrennbe über 'Ii?albcd Ijerfielen unb ilni

ju befeitigen fudjten, „bamit er nicbt neneö Unl^eil anridjte",

erging fid) biefer in bered)tigter bitterer .Uritif: bie balben

ä^efdilüffe nnb bie uerfeftlten ä)iafu"egeln liiitten bie üble X^age

norfdjulbet, in bie man geraten, „^l^ian wollte," fo fdirieb er,

„in feiner G)efa()r fein nnb liatte fidi fdjon barein begeben;

man wollte ^^'olen treu bleiben nnb batte ibm renonciert ; man

wollte fid; Sidierlieit (\cbcn unb ftedte fid) aller Crten in

3weifel; man wollte ben Krieg loö fein nnb fing neuen >hieg
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an; man wodte iiieniger '^nippen Ijaben iinb üermc()rtc bie

geinbe: in 3umma, man mcüte, iimö mau nicbt uioflte, iinb

t^at, triQä man nidjt 5u Itinn ijebad^t." ai>ar bamit jn iiief gc=

fagt? 3^1"^ Öfü«^ f(^uf ^f^' "^i'^ ^'ßft nur ein ^^rouiforium,

inioft'rn baö neue 2el)en5üer()ä(tni5 5mar gleid) in ilraft trat,

^ulbißuui] unb 3>afallencib aber erft binnen ^aftrcöfrift geleiftet

roerben foüten.

2lu(^ i^art Ouftao faf) in bem Ri3nit3äberger lun-trag nid)t

bie Söfung ber preufeifdjen %xa(\^. ir^enn er menigc ^tage

nad) bem 3lbid)(uB bei einer 3i'iammenhinft mit bem ^.m-

fürften in Sartenftein von einer engeren i^onjunftion fprad)

unb jugteid) einen branbenburgifd)en 3Ingritf anf ^ülid) gut

l^ieß, fo fdjmebte ifjm babei mobt ber bereits in anberer 6e=

fta(t erörterte ©ebanfe nor, '^^reu1V'n burdj einen STaufd) an

©djroeben gu bringen. UnD aucfi ber Slurfürft mufete it)m nätjer

treten: er munte feine an'^ etma 20 000 SDiann gebradjte

Irmee, bie in '^^reuf3en nun überflüifig mar unb nad) beut

33rQU(^ ber ^ät nid)t bei einanber geljalten merben fonnte, be-

fd^äftigen ober in frembe SDienfte geben. Sdimeben mebr ba^

oon 5U überlajfen, ah er nerpfliditet mor, fd)ien bebenflidj.

®tlid)e 9iegimenter mottte g-ranfreid) übernebmen; a5}albed felbft

backte baran, in fransönfdje Sienfte ju treten. Ser bamalö

in .'(^önigöberg roeilenbe fran^bni'die ©ejaubte Wraf be Sumbreö

batte aljo nidjt uergeblid) gearbeitet. Qx beredjuete, ban ber

ilurfürft, fteilte er iS(^roeben bie fd)ulbigen 1500 9)cann unb

überließ ^-ranfreidj 3000 mann ^u Jynn unb 1000—1500 D^eiter,

immer nod) 12 000 3)iann bebielt, bezeugte and; bie gute ri!e^

fdjaffcnbeit ber 3^rnppen unb bie 3:üd)tigfeit unb Grfafjrung ber

Ijötieren Offijiere, bie it)re Schute teitö im faijerlidien, teitö im

fdnnebiidien, teilö im franjöfiidien ober niebertänbifdien ^ienft

burci)gemadjt [jätten, becdjalb frei(icb nod) nid)t recbt einbeitlid;

5ufammenroir!ten. ©ine fold;e Strmce bebeutete bamalö fd^on

etroae, unb ibr §err fonnte beanfprudien, uon ben übrigen

a3?äd)ten a(ö gaftor mit in 9{ed)nung gebogen ju merben. Tarin

lag für ben iUirfürften bod) e i n ©erainn au^j ben in ber .'örtnpt=

fad)e nul3toö gebliebenen Siüftungen. ÜBie meit er bei bem @e=

brauch, ben er je^t banon madien mollte, felbftänbig norging, mie

*4!;i-ul}, ^ßvcuBijrfje ©ejdjidjtc. II.
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uieit er [idj in .^Qoffnung auf ciitfpre^enben So^n fremben 216;

[id)ten bienftbar madjte, ift nid)t ilav. ^n geiuiffem (Sinn fonnte

beibeö berg^aü fein, n(ö er am 24. gebniar IßoG mit granfreic^

eine SefenfiuaKianä auf fedjä Qaljre einging. Sie fidjerte ifjm

franjöfifi^e ^ilfe gegen jeben Eingriff in feinen ^Keic^slanben

;

er Iiatle jenem 3000 5DJann ju ftellen, luenn eö in einem ber

bnrdj ben -Oiünfterer ^rieben ermorbenen öebiete angegriffen

mürbe, ^ür ^reufjen alfo geroann er nid)tö: mofil aber mar

ber 58ertrag uon 93ert für feine ^läne gegen ^ülidj. :9iod)

bauerte ber fpanifc^^^franjöfifdje itrieg fort, unb ^ranfreid) madite

für ben neuen ^^elb^ug befonbere 3(nftrengungen: audj ben fo

ftattli^ gerüfteten ^ranbenburger fd)ä^te e§ a(öba(ö (;ö(;er.

llnb meldie 3luöfid)teu eröffnete biefem ber Gintritt in eine

fold)e ivombination! 'ison granfreid) gegen jeben britten ge;

becft, fonnte er ^üli($ gu geminnen Ijoffen. ^a uieKeic^t badete

er weiter: in bem fransöfifdjen 33ertrage mar üon ju mad)enben

Eroberungen bie 9?ebe, unb f)ier unb ba motite man oon

Sä!u(arifationöpIänen .'Sunbe baben, bie .Hart öufiau mit

SÖalbed r)ert)anbelte.

Ta fte((te weniger eine nationale alö eine refigiöfc Gr;

(jebung ber '^^olen im äiUnter 1655,56 alle (Srfolge >^ar(

©uftauö in g^rage. dauerte bie .'gerrfdjaft beö i^et^erfönigö an,

fo fd)ien ber redete ©laube bebro^t: bie 3(uötreibung ber ^c-

fuiten unb bie ©äfutarifation beö S3iQtnmö Gniietanb ließen

baö 3d)(immfte erwarten. §ier fetUe bie 3(gitation beö .s^Ieruö

ein: (eidjt rif? fie baö gtaubenäeifrige Sanbootf mit fid) fort

unb gewann ben 3(bef, ber feinen 3lbfaü ju bem Gröberer nid)t

binreidjenb beIol)ut wäbnte. 3iii'ii'-'f^^'f)i"'-'"'^ leitete ^fti^iu^ i^«n=

mir uon Semberg auö ben mäd)tig anfd)welleubeu iHufftanb,

Xie im Sanbe gebliebenen fi^webifdjen xrup^en mufiten fid)

fed;tenb auf ^'reufien jurüdäietjcn. ^a eitte ,S\art Wuftau ber:

bei, überfdjritt bie gefrorene 3i>eid)fel, fd)hjg ben tüditigftcu

;3oInifd^en ^velb^errn ßgarnedi am 18. ^-ebruar unb brang über

Subfin unb ,,^u"iroGtaw auf Semberg oor. -äbcv ber 3lufftaub

griff weiter um fid): bie in fdjwebifdje 2^ienfte getretenen

Solbtruppen fielen ab; G^arnecfi ftanb balb wieber im J-elbe,

wäfjrenb S^arl ©uftao fein .»geer burd) y\älte, ilJangel unb
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^rauf|eit ba^infcf^rainbeii iai). Tmv ein fd)noUer S^ücfsiuj fonnte

i^n retten. MitU 3ipri( erroid)tc er mit fanni 4000 Wann
SBarfcfinn. Slber andj fo mar lueiüoi cieinonnen. '3a(b roaren

bie ©djioeben in ben bcfianpteten -^^Ittt3en eincjefdjloijen unb

baä polnifdje ^aiiptfjeer rüftete fid) 5ur Setagernng SBarfdjauö,

innfjrenb if)m f^ier in htn ^Jtuffen, bort in ben .s^ofafen Reifer

erftanben. (3d)on badjte ber (lartbebriinötc Sdjmebe fid) burd)

(£-ntteffehnu3 ber fo5ia(en Üieuotution Snft n mad)en: er rief

bie polnifdjen 33auern jnr ^reifieit auf unb nrnffnete ik gegen

ben 9lbel. ^aö fonnte bem Sntfjertum ben ai>eg in baö red)t;

gläubige Sanb bafmeu unb bebrotjte feine gefamte potitifdje

unb fird)tidje Crbnung. (Snergifdj erfiob fid) bie fat()o(if(^e

9?eaftion. 9(ud) im 9teid)e tierfd)ärften fid) bie fonfeffionetten

®egenfäl3e. ^n (Steoe ftieg bie fat()otifd]e 3Igitation unb bot

bem iiurfürften ben eriüünfd)ten -luniuanb ju rafdjer 3(uöfül)rnug

feines großen planes. (Sifrigft, aber im tiefften ®ef)eimniä

rüftete er im grülijaf)r ba^u. Gin überaus grofteö „^effein",

fd)reibt er bem otattbalter uon (iteue, 'Hloril^ oon 3cafiau:

(Siegen, ,,beöraegen roeber ^reunb ober ^yetub ober Stäube fou;

fiberieret werben müfsten". 'Jtod) "iDiitte -DMrj beutet er „baö

grof3e 3"ttMit" an, baö er uorbabe: in '|H'euBen foUten nur

6000 9)tttnn bleiben, mit ben übrigen rooilte er fetbft agieren

unb fe!)en, roo „ber SSinb ibn ano Sanb bringen merbe".

S)a !am bie iTuube uon bem Umfd)iuuug in "^Ijolen. durfte

er nun ^^^reuf3en uerlaffen? 3d)on murrten bie Stäube über

bie unnötigen 9Kiftungen. Sefonberö auffätug jeigten fid) bie

brei Stäbte iBnigöberg: ]k ijatUn felbft 3:ruppen gemorben,

gemif3 nid)t um bem i^urfürften 5U f)e(fen. ^e^t ftagtcn fie,

fie feien i()nen „de facto meggenommen unb roie baö iSkh ab-

getrieben", unb jiüar „auf fo eine 3(rt, baja in 3ii'f»iU't faum

jemanb 3ur S^efenfiue ber Stäbte \iä) in S^ienft unb 23eftat(uiuj

eintaffen werbe". ^etU bofften ik mit 3d)iueben aud) feinen

Sefienömann faden 5U fef}en. 2^er alte polnifd)e ^a^ gegen

33ranbenburg flammte heftiger auf: ben IHbfall ju Sdjiueben

foUte eä büfsen. Dl)ne ivriegöertlärung bradien polnifd)e '3iaub;

fd)aren in bie 9leumarf unb iDinterpommcrn ein. S)ie ^aljU

reidien polnifd)en iHJaguaten, bie nad) .^Rönigäberg gefloben
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tuaren, uerjiidjtcn bort bie §ei^i^*^i^ 511 fpielen, bie beninäd)ft

'Vergeltung üben mürben, ^n ber Sürgerfc^aft gärte eä; fo

l)od) ftieg bie Spannung, bail ßin geringfügiger ^tnlofs einen

ernften ^iiföwnicnÜLif] t)erbeifü{)ren fonnte. Ses iiurfürnen

(Entfernung quo bem Sanbe mar unmögti($: ber große „Xeffein"

trat üor ben anbringenbcn nätieren Sorgen in ben öinter=

grunb.

ätudj öie '^^oütif beö .^ilönigsberger 'in'rtragö mar gefd)eitert.

^oten ^atte man fid) töblid) Derfeinbet, htn Sc^raebenfönig

nidjt gemonnen. ^>on jenem f)atte man alteö 5U fürd)ten, uon

biefem bermalen ni(^tö ju fjoffen. @emif3 gab bie 33el)anb[ung,

bie er eben burd^ ^olen erfuhr, bem ilnrfürften bas 9ted^t, fid)

non biefem uollenbö absumenben. äöar benn aber Sd;roebenö

Sieg uerbürgt? .konnte er nii^t mit Sd)meben ^ufammen bem

verjüngten '^^olen erliegen? So moÜtc bie ältcf)r()eit öer !ur--

fürftli(^en 9?äte uon engerem 3Infdjhif3 an Sdjroeben aud^ jetU

ni($tö miffen, fonbern empfatjl neue ^öemübungen um fc^neüen

-^-rieben. 2ßie aber Ijätte fid) '^'oten bamals 5U einem foldjen

bequemen foüen! Unb mao mürbe nun, ba bie jülid)fdje

Unterneljmung aufgegeben mar, au^j bem ^eer, bem fie fiatte

33efd)äftigung unb Unterbalt gemäfiren fotlen? „tDJit muffigen

9;i>affen ruiniert man feine eigenen Xfanbe", batte fd)on früber

einer feiner 9Mte bem .Hurfürften treffenb bemerkt. Um bie

3Irmee beibebalten ju fönnen, braud)te man ben Ärieg : er mar

aber nur im 93unbe mit Sdjmeben gegen '^>oten möglid).

^a^j erfannte yor alten ©raf äöalbed: no(| einmal tritt

er an bie Spi^e ber fid; aufroffenben branbenburgifd;en '^^oti:

tif, unb ber .^urfürft gebt I)alb miberftrebenb ben uon ibm ge=

miefenen SBeg. -]?o(enö Sieg muBte i^ranbenburg="~^'reuf3eno

ii?er{)ängniö merben: burdj !raftuoUe Unterftüfeung bes be=

brängten Sd)meben ermarb cö fid) ein 5Ked)t auf beffen Tanf

unb bie Stellung eineö gleid)bered)tigten Sunbeögenoffen neben

if)m. Sdjmeben braudjte 'öranöenburg je^t unb mußte be--

milligen, roa§ biefeö alä ^^^reiö für feine §ilfe oerlangte. ^n

biefem Sinn unterbanbelte 2i>albed erft in Jvraucnburg, bann

in i^iarienburg in jaljem ^Hingen nid)t blon mit ben übermütigen

Sdjmeben, fonbern aud) mit bem Murfürften, ber immer mieber
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fc^roanfte iinb nor bcm ciitfdjcibenbcn 5d)ntt 5urü(f)"c()re(fte.

3{ud) bie uicftpreiiBifcfjcii 3täube uioUteu uoii einer foWjeii

„i^oujunftion" lüdjtö luiijeu imb faljeu in bem oljne )k ge:

frfjlofjenen i^önigöberger 'Vertrag einen ^^rnc^ beö 9iinäfer

'^ünbniffeä. Sagegen meinte $^^a(becf, man bürfe bie äugen;

blicflid; üerfügdaren groj^en miütärifdjen 9Jiitte( nirf)t unbenutzt

(äffen: filme eö im ^Otorben jum ^rieben, muffe man fid) auf

3üli<$ unb 33erg merfen. ^a felbft menn ber itrieg in bcn haU

tifrf)en Sanben fortbauerte, Ijie(t er ben „Teffein am O^ieber^

rljein" für auöfüljrbar: bie -^H'eiögebung feines 3?euburger

^^etterä mar ein 2cit beö ^n'eifeö, ben ber Sc^roebenfönig für

bie ^itfe gegen ^]]ok'n 3al)(en follte; feineö eigenen ^aufeä

3lnred)te auf jene ©ebiete fofite er ausbrüdüd) aufgeben. ®tt=

gegen tritt bamalö bie j^rage nad) ber Souueräuetät -^^reuBenö

äurüd: bem S^urfürften genügte, in 'l^reuBcn „etmaö abfoluter"

geftedt ju roerben. Ueberrafd)enb mar bagegen bie (Bröfie ber

uon iljm geforberten territorialen „oatisfaftion". %U foldje

uerlangte er 3unäd)ft „baö ganse @ro§polen" unb eine SloviU

munifationölinie jmifdien ber SJfarf unb 'ilJreuisen nebft einem

3Seid)felü6ergang. (i:r aceeptierte a(fo uorbelialtloö bie von

Ravi ©uftau beabfidjtigte 3ei"ftüde(ung "^.'otenö. 3:ro^bem er=

folgte bie ^Serftänbigung uidjt fo fd)nell, mie beibe Steife

münfdjten. Ginmat ocrmeigerte slavi (^hiftau ben "i^er3id)t auf

Qülic^ a(ä unuercinbar mit feiner CS'Ijre; audj habt er fein

3raangärec^t gegen bie 3]euburger S>ettern. eo muf5te ber

Ä^urfürft auf hm ,,grof5eu Scffcin" fd)(iefUid) üer^^idjten. Tafs

ber König bem am 'Jäeberrbein etma ßefd)et)enben rubig 5U=

fef)en, ja söranbenburg, mürbe eö bort angegriffen, fogar (jelfen

moUte, nü^te biefem nid^to, ba feine 3(rmee im 9iorben ge^

bunben blieb. Scn mebr moralifdien at§ politifdjen 23ebenfen,

bie in beö Jylurfürften Umgebung gegen Cien i-^unb mit Sdimeben

gur Beraubung ^olenö laut mürben, bielt SSalbed mit 'dicä)t

entgegen, baf? 93ranbenburg baran ja fd)on beteiligt fei burd)

bie '^Innalime bes (Srmetanbeö, mofür eö nad) v5d)meDenö Unter=

liegen fid; üon ber fatboüfdjen i^artei beö Slergften ju üerfel^en

f)a6e. Sennod) fam ber S^urfürft unter bem (Siuftufs feiner

.^önigsberger Umgebung immer mieber auf ben öcbanfcn ber
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9leutralität siirücf: er traute 2rf)iüeben nid)t bie iU-aft 311 jiir

l'tuöfüljruuö fold^er ©ntiiiürfe iinb lüottte erft bie SDiittel naä)-

neratefen I)aben, mit benen bcr Äönig bie „Serglieberung"

%^okm burdjiel3en, beii Kaifer, bie 3tiebertnnbc, bie 9hiften,

ilofafen iinb Statoren, ja bie gansc fatCjoIifd^e ^vartei am Giii=

greifen ()inbern mottte, um fo meljr, ak er ,,glei($iam übcraü

ber ©djiueben 33ormaiier fei iinb biefeu inrfjtö pajfieren fönnc,

menn er ni(^t äuuor ruiniert märe''. Gntfdjieben befämpfte

SSalbecf ben ©ebaufen an 9Jeutra(ität: fie merbe ben Hur-

fürften um altes bringen, unb menn er mit Sdimeben nidjt ab-

fd)Iöffe, merbe er „uertoren fein unb burdj ein langfamcö ^euer

unter ©djiuebenä ^oc^ gebradjt raerben". ^Dennod^ fam man

fid) attmätilid) näber, banf ber madjfenbcn ßefäl)rbung ber

<S($meben in ^^^olen. Sd)on mar 9Barfd)au bebro()t: menn es

fiel, mar baö ^l^erbleiben ber Sdjmcben in ^^'oten unmöglid].

©0 einigte man fid; im Sauf beä 3ii"i ü^ier bie territorialen

fragen, über bie infolge ber S^onjunftion eintretenbe mili=

tärifi^e Cooperation, roobei ber Knrfürft bie iserfügung über

feine 3lrmee in ber eigenen i^anb jn befiatten ftrebte, unb über

bie prenf3ifdjen Sijente. ^w ber iü(id)fd]cn (Ead)c bagegen

mad^te Marl ©uftaü bie üon feinen 9?äten i)erbeif3ene ^eftaration,

bort bem iUirfürften menigftenö nid)t fjanbelnb entgegenzutreten,

abt)ängig oon beffen 3iif«gt% and; feinerfeitö bort nid)tö 5U unter:

nel)men. ©0 blieb bicfer ^'nnft in bcm 9]crtrage fdiüef^tidj

unberütirt, hm aöalbect unb ßrid) Crenftierna am 25. ;3uni 1G56

in 3)iarienbnrg untergeidjneten, unb ben man branbenburgifdier;

feitö für eine ®ef[aration beö .'Ronigöbergcr 'innlrageö auögab.

Sranbenburg follte Sdjroeben, menn biefeö in -^^o(en oon einem

anberen ^^eiube als ben 9üiffen angegriffen mürbe, mit 4000 9JJann

§ilfe leiften unb erbielt üon itjm 6000 9)Jann, menn eö feiner=

feits in ^reufsen ober (Srmetanb ongegriffen mürbe. ©0 ftanb

im ^auptuertrage; baö 3l^efentlid;e mar and) bier in ben Dieben;

unb ©efretartifetn niebergelegt. Sanad; Ijalf ber ilurfürft

©djroeben biefeö ,,^at)r mit feiner ganzen 9(rmee, mofür biefeö

auf jene 4000 9Jiann üer3id)tete unb ibm bie ^^valatinate "l-nifen,

Malifc^, 2cn§i)5f unb ©ierabj mit uoller ©ouneränetät überlieft

unb ibn in ibrem 'i^efit^ ju fdjütu'u ucrfprad). '^^reuften blieb
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Ic()enön(i{)nnc3ici, mcuu niidj bie SefjcnöpfHdjten nbennalö er=

leii^tert lüurbcii. gerner nnirbcn bie iniütänfd)en 3tngelegen=

Ijeiteii, ®urd)inarfd), i^erpf(ecJum3, 33efe()(füf)ruiuj u. f. lü. ge=

orbnet. ^eljielt [id) ber iUinig aiid) bie otierfte Seitunoi beö

üriegeö yor, nufser menn er in bcö Miirfürfteii Sanben §u füf)reu

luar, fo biirfte biefer bodj mit feiner 9(rmee anc^ felbftänbitj

acjieren nadj ä^ereinbarnng mit bem .Üönicj ober beffen 33euon:

mädjtißten,

2lber andj bicfer S^ertratj fdjnf fo menifi eine ui)((i9 ffare

Sage mie uolleö ©inuerftänbniö i^raifdicn ben giirften. 9iod)

fc^einen U($ beibe bie .3iifiiiift i*^^)^* nerfd)ieben gebadjt jn {)ttben.

3n einem frü()eren ©tabinm ber 33er{]anblnngen Ijatte Sdjiueben

üorgefdilagen, gegen SSerjii^t anf bnä ^erjogtum nnb anf ^om;

mern fotte ber ixiirfnrft .'Rönig uon "^^okn merben. 9)iQn Iint

gemeint, baö fei nid)t ernft gemeint gemefen nnb and) bran=

benburgifd^erfeitä nic6t ernft genommen morben. ^Tod) mad;t

bie 3trt, roie äBalbed bie Sac^e in einem nmfängüdjen ©nt=

adjten erörterte, nid)t ben Ginbrnd, qIö Ijabe eö fid) badei

blo^ nm biptomatifdje (Seifenbtafen gelianbett. ^vrenften fei

ein nnjnträglidjer nnb nnbeqnemer 33efi^ : nnterliege Sdjmeben,

Tuerbe eö bie ä3ente ^^olenö, fiege eö, merbe eö banernb baö

9JiagQäin für bie 3:;rnppen jeneö abgeben, bem Mnrfürften alfo

nie einen ncnnenöraerten SSorteit geroäl^rcn, snmat bei ber üblen

g-inanjlage nnb ber Unbotmäßigfeit ber Stänbe. Um ^renf^enö

miden, baö )iä) fclbft nid)t jn belfen nermöge, fei^e ber .^Uirfürft

feinen Staat an anberen ©teilen „in ^ajarb". ^^'olen bagegen

fönne gur 3Snrbe auä) ."»Gräfte geben. ®ie Ginjiebnng ber geift^

Iid)en ©üter werbe bie Ginfünfte oerme()ren ; mit ben 9Jtarfen

fei bie ^ommnnifation beqnem ; bnrd) ^Minbniffe mit Sdjineben,

i^ofafen, S^ataren nnb (Siebenbürgen fönne man fid) nad)

aßen Seiten fid)ern: mäblten bie Stänbe ben .Ünrfürften ^nm

^bnig, fo merbc feine 9}iad)t raitierfpredjen nnb felbft bie .Ürone

erbtid) jn madien möglid) fein. 3lnc^ fei eine i^rone ^n be;

banpten nidjt fd)merer atö ein „obnmäd)tigeö §er5ogtnm".

Ser polnifc^e 2:bron fei bnrc^ beö itönigö ^indjt nnb ben

attgemeinen 3IbfalI erlebigt. Seine angeborenen Untertbanen

jn oertaufdjen brand}e ber Knrfürft nid)t jnfdienen: hätten fie
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bocf) feine „trcufierjigcu ßrinueniiujeu in beu äi>inb öefdjlagen,

ade atnorbnungeu jiir -Jserteiöigung bee Sanbes 5u fpät a\u

genommen" unb iijn babiircf) 5U biefcm Sdjritt gebrangt, geigten

ciui^ hmd) if)re enblofen 33efdjiüerben, baß i()nen feine 9iegierung

nid)t rcd)t fei. 33enn alfo '^o(en 3n f)n[ien fei, rät 2Ba(bed 5U5U^

greifen, ^emnad) rairb griebric^ 3Si(^eIm in ben \i)m gu 3)iaricn=

bürg uerfdiriebenen uier ;ioInifd)en '^Jnlatinaten nidit b(of5 ein

^aufd)objeft orb(idt fiaben, gegen M^^ er fpäter bie Souüeräne=

tat in '^sreuficn erwerben fonnte, foubern bamit im §inblicf

auf bie ©eroinnnng ber .vlrone in ^^olen feftcn guß (jaben fafjen

motten, äßürbe er fonft äöalbed unb anbere nerbiente Dtäte

gerabe bort mit Sanb befc^enft (mben?

demgegenüber befrembet bie faft mi§trQuifd;e 3urüd^altung

bes iRurfürften gegen feinen neuen 3Xüiierten. ^fjn fdnen ha^:>

Unfieil unberübrt 5U (offen, ha^ nie Sdimeben in ^^^olen traf.

3lm 1. ^uti fiQtte fid) 25arfdjau ben 'i^'olen ergeben. 9iun

meinten biefe mit bem Sdjraebenfönig aud) ben Äurfürften

^ermahnen ju fönnen. Ser „ungetreue '3>afaU" foüte mit

„(Stumpf unb Stiet ausgerottet werben" : „menn er if)n fuf)=

fäüig um 33er5ei()ung bäU," meinte ^ofiann ^Rafimir, „mürbe

er ibm ©nabe oerfagen." San ber .S\urfürft babei and) jeßt

nod) um 33erftänbigung roarb unb ^um Aneben mit Sdimeben

ma()nte, mußte bie 3uüerfid)t ber i'olen fteigern. 3Iud) b(ieb

er untptig, a(ö 5^ar( ©uftao in Wemaltmärfd^en nad) ^>okn

eilte, um bie 9iefte feiner 3Xrmee ^u retten. Grft auf micber:

{)o(teö Strängen be§ S^önigö überfd^ritt er am U. ^ufi bie

poInif(^e ©renje. 9hin oerroeigerte 3o()a»" .<i?afimir jebe weitere

33erf)anbrung, orflärte '^vreuften für öerfatten unb reifte bie

S^ataren jum (Sinfatt in ^^'ommern. S^aö erft machte ben

^roeifeln bes ^urfürften ein ©übe: er trat für 3d)meben in

2lftion.

Sie m iütärifd)c Sage mar fritifd). S^vav hatte nad) bem

gatt aBarfdiauQ beö Sdjmebenfönigs Sruber, 'ipfaljgraf 3lboIf

^oljann, fic^ mit bem 5Refte ber 2(rmee wenige 9)iei(en weiter

nörblid) bei O^owobwor am 3iifammenf(un uon )8nc\ unb ili?eidifel

jn einem feften Säger bebauptct. 3dion aber ftanb naö litauifdie

^eer bei ^sraga auf bem red)ten, bie potnifdje .s^ronarmee auf
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bem iiufcii Ufci* bor '^i>oid)|c( bei ilBaridjaii, yn'ammcii fünf=

Mö fet^öinat fo ftarf wie bic Sdjiücben, bie and; iiadj bcö

RöniQ^ 5(nfunft im Satjer (8. ^uli) mir 12 000 mann 0)iUu.

Raxi Öuftauö 3(bfid)t, biird) einen rafdjen Scarjd) bie äöeidjfcl

Qufroärtö bie Iitnuiid)e :}(rmee jn (leuuittißen, e()e ifire bnrd)

^oc^iuafjer nnterbrodiene 3]erbinbnno( mit bem linfen Vifer t)er=

geftellt mar, nereitelte bnö Sdifdimeüen bes 'Bng. Xajn fam

bie Hnnbe üom (i'inbrud) ber 3iuiien in bie Dfifeeproüinjen.

Bef)v 3nr ^dt erfdjien ba am 27. ^nti ber i^urfiirft bei 9lo=

roobiüor. @(eid) für ben niidjften ^ag befdi(on man ben Eingriff,

fo ö^iüacjt er mar. '^mn bie beiben polnifdjcn .*Qeere fjattcn

i{)re 33erbinbunö f)ergefteüt, i^re ©tetinng burdj 'l^crfdjanjunciicn

befeftigt unb maren burdj 20 000 9?eiter, hk ber (^i)an ber

5lrimtatarcn fanbte, uerftärft. 3(nf 70 000—80 000 älcann

fod fidj ifjrc Streitmadjt jeljt belaufen (>Tben, übermiegenb frei(id)

irreguläre, jumeift 9?eiter; an Aupolf famen nur 4000 bcutfdje

Scitbner in '^etradjt. 2}agegen öerfügten bie »erbünbeten dürften

nad) l'Xbjng ber Sefatiung für baö Sager bei Dtomobmor über

etraa 18 000 manu, 9000 (Sd)meben unb 8500 ^>3ranbenburger,

jene beroä^rte .^erntruppcn, biefe unbemäl^rt, aber tüdjtig ge^

f^nlt, treffüd) auögerüftet,unb burd) bie ®affengenoffenfd)aft

mit ben erften Sotbaten ber 3^it gcboben, bcibe unter Cffi=

gieren, bie ibre 'Bdjiik unter ben gefeiertften gelb()erren beö

auögebenben großen .sUiegeä burdigemadjt batten. 2tud) maren

bie 'Iserbünbeten überlegen an Infanterie, beren ]k 6400 ajiann

gegen 11 000 9ieiter Ratten. 3)er i^urfürft freiließ ftatte nod)

feine mi(itärifd)e 3>ergangenf)eit : aber ber iTriegörnfim, ber

3:()atcnbrang unb bie felbftgcmiffc ©cniatität beö *S($meben;

fönigö bürgten für ben @rfo(g.

3(m 28. ^uli marfi^ierteu bie 3?erbünbeten nad) lieber^

fdireitung beö 5ßug bie 35>eic^fe( aufmärtö gegen äi'arfc^an,

im 3*-'"trum unter bem ^elb.seugmeifter Wrafen Sparr baö

gut5üo(f mit hm 30 branbenburgifdjen Okfc^üOen, red^tä bn=

üon, bem ^(»B ^unäd^ft, ber iRönig mit bem Öroö feiner 9tei=

terei, einigen 3(btei(ungen ^ufiüotf unb 23 j^anonen, (infö

ber Hurfürft, uon bem fdimebifdien At.'tbmarfd)all Tl'ranget be=

raten, mit feiner gefamten i)ieiterei unter ii^albed unb einem
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fleinen 3^ei( feiner Infanterie. 2'er äöecj ginß tturd) baö Oie-

(anbe, baö fid) 5n)if(^en ber 2Bei(^fe( im äöeften iinb bem fie

in einiger ßntfernnng dccjteitenbcn äi>a(be von '^ialoknta im

Often erftrecft nnb norbijftlid) von %<xac\a bnrd) eine 9^eif)e von

biincnnrtigen QöijQn 511 einem leidit fperrbaren Xefile uerengt

nnirbe. 2ln ber fi^malften 3tcüe, ba, wo jmifdjcn bem füb;

lidjen Gnbe beö 9^i>albeö von 33ia(o(enfa nnb bem nörblidien

3lbfaE jenes ^öliensngeö ber Scurcjabad) eine fumpfige 9iie:

bernng bilbet, f)atten bie ^Noten 58erf($an3nngen angelegt, an^

benen fie am 2Uienb beö 28. bie anrüdenbe fd)mebifdje ä>orf)nt

mit ©efdiüt^fcucr nnb fd)märmeH^er 3veiterei empfingen. 3([ier

ber ijerbeicilenbe Mi3nig nötigte iw jnm Siüdjng. ^ennod) mar

bie Sage ber 5l>erbünbeten beforglic^, alä fie ein paar tanfenb

Sdjritt oon ben feinblid)en Sd)an5en iiä) lagerten, uuiiirenb

bie giJi"Ü^" i^riegörat hielten. 2;umpf tönte uon 'ii^arfdian

baö ©eräufd) Iierüber, bas ber Uekrgang ber polnifdien iRron=

armee auf ber Sdiiffbrüde nad) ^^raga erjeugte: man (latte

atfo am nädiften 3:age bie ganse feinbüdie iOJad]t uor fid).

^sn ber @ngc ,smifd)en bem ^lnf3 auf ber einen nnb bem äi>albc

uon SBialoIenfa nnb ben 2!ünen^ö()en auf ber anberen Seite

bie feinblid)en odjan3en ju forcieren, erfdjien ^u gemagt, ba

ber 2i>alb jur Sinfen ber polnifdien Uebcrmadit ertaubt (liitte,

baö auf geringen 9kum ^nfiimtnengebrängte §eer ber 9>er;

bünbeten in gt^'i^*-' """^ 9^üden ju faffen. i^Jandiem erfd)ien

fogar ber 9iüd,uig geboten. Oiegen ibn aber fprad)en bie

fdjioerften politifdien 33ebenfen. ^iuä) 33ranbenburg tuitte er

mit uernid)tenber Sdjmerc treffen tonnen. Ser 2d;mebenfönig

aber bätte feine gan^e dlatm verleugnen muffen, um fo ^n

banbetn. So enbete ber .Qriegörat mit bem 33cfd)luf5, am

nädjften 2^age 3U fdjiagen.

^od) Ijattc eine -liefognoQjierung, meldje bie ^vürften am

i^iorgcn beö 29. ^uü oornabmen, bie uöüige 9tenberung beö

Operationöp(ane§ 3ur ^^olgc. 5^ie Umgebung, bie 3U fürd)ten

ftanb, menn bie GJegner ibrcn 3?orteil mabrnabmen, befd^loH

man felbft auöjufübren. -Jinibrenb ber Mönig ben Eingriff in

ber feinblidjen g-ront fortfctue, 30g fid) ber Kurfürft mit bem

linfen ^lügef burd) ben äi^atb üon 33itt(oIenftt in baö Oa-
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hinter befiublidjc freie Öelänbe, um tiiird) bie 9aeberuni] beö

©curcgabad^ö bie ^olen in ber redeten %ianU 311 faften. (iUüd=

lid) füfjvte er biefe 53eiuei;iinu3 niiö, undm aiidj einen nerfdianjten

^ücjel gegenüber jener 3enfnng, von Dem am feine Öefdjü^e

bie Öegenb rincjSum bef)errfd)ten. 33?ittagö befanben fid^ feine

S^rnppen in bcn uorgefdjriebenen oteHnngen jenfeitö beö äBalbeö

von Sialolenfa. Sebliafter ging eö injinifdien im 3'^iit^'ii^'i n"»^

auf bem redjten ^dügel 3U, mo baö polnifdie geuer uon ben

©d)an3en unb uon bem jenfeitigen 3Bei(^felufer I)er ben 3>er:

bünbetcn empfinb(id)e 51>erhifte bereitete, ^mav mifi(ang ber

33erfud) ber pohiifdien 9{citerei, binter ben i-^ranbenburgern

Ijerum bem ^Uinig in ben Druden 511 fommen. 3lber fritifdi

rourbe bie Sage, alö ungebeure Sieitermaffen gegen ben ber

feften ©tü^e entbebrenben linfen ^-lügel beö ixurfürften vox-

brachen unb jugteid) bie iöorben ber 3:!ataren nad) allen Seiten

l^in auäfd)n)ärmten. dlod) freilieb erreicbten ik i(;r ^kl nic^t,

aber ber .slönig fab, baJ3 ber 33erfnd), bemnäcbfi erneut, ge=

lingen fonnte. Xort alfo brobte bie .^auptgefabr, ga(t e§ bie

©ntfdbeibung. Uncrbört fütm mar ber ^^ian, ben ber .Hi3nig

entmarf. S)en ganjcn red)ten A"Iüge( befdiiof? er binter ber

Stellung be§ i^urfürften foj-t nad) linfä ju sieben, fo ha]] biefer

in ber neuen 3d)(adjtorbnnng ben redjten "^iüc^d inne Ijatte

unb ber anfangs üon ibm befefete ^ügel htn ©tütHHintt ber

gefamten Stellung nidit mebr auf bem äuf^erftcn linfen, fon=

bem auf bem äuBerften rcd)ten "^InOid bilöete. So fam er

ber in ber gront unfaßbaren '^'ofition ber ^>oIen in bie red)te

glanfe unb fonnte fid) uon bort ben 'ii?eg in baö fefte Sager

babnen.

2)a^ biefer gliigelmedjfel inmitten ber Sdjladjt. ein uer^

roegeneä Stüd, baä aud) ein ä>irtuofe beö i^riegeö mie i^arl

©uftao nur unternebmen fonnte bei founeräner 5Beraditung ber

©egner unb fataliftifd)em ölauben an fid) felbft, glüdte, er=

möglidjte bie ^apferfeit ber jungen branbenburgifd^en 9(rmee,

bie injmifdien bem -.Hnfturm ber volnifdicn Uebermadit unb ben

fie umfdjiüärmenben tatarifdjen Skiterborben unerjdiüttert ftanti

Ijielt. Saö cntfcbicb baö Sd^idfal beö 2:ageö, mie ber bem

.shirfürften beigegebene gelbmarfd^all äi>rangel, gered)ter ah
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nad)iitnlQ feine Sanböleute, offen anerfannte. 3((ö etma nacfj-

mittagö uier Xlfjr bie Sdjraebcn ben glügeliuec^fet öüicflic^ am-

gefii()rt (jatten, [taub bie uerbünbete 9(rmee in ber 9tici)tun(]

üon ::)torb nad) ©üb mit ber gront iindj äöeften gegen ^^sraga

unb bie äi>eirf)fe( Ijin nnb bebro()te baö Sager ber '^olen in

feiner öfttid^en glanfe. ^e^t erft enttyicfette fi^ am hm Ginäe(=

gefediten, bie (nöliev bie ©egenb erfüüt fiatten, eine rangierte

^elbfdjladjt. ^n iljr farn nun andj bie Ueberiegenijeit ber ^erufö^

folbatcn ber 5I5erbünbeten ^ur ©eltung. Sie f)eranbraufen=

hm 9kitergefd)uiaber ber ^^olen üermodjten nidit biefe fefi=

gefügten Oieiljen an^einanbersufprengen. Si^of)! überrannten

5000 i^nfaren auf bem linfen — fdjuiebifdjen — Sauget ba§

erfte 3:reffen: baö sroeitc marf ik in roirrer gluckt jurüd nnb

ba§ ^-ener ber nafien feinblid)en Infanterie (irad)te ihnen fdjuiere

iH'rlnfte bei. 3iid)t beffer erging eö bcn poinifdjen g-elbtrnppen,

bie im 3t-'iitrnm Don ber branbenburgifdjen .Qnfanterie nnb

l'lrtiüerie mit bhitigen *(vöpfen abgemiefen mürben. Sann raarfen

fid) etliche tanfenb S^ataren im 9iüden ber ä>erbünbeten auf

baö bort (agernbe Öepäd nnb bie 9ieferiie. Sofort mar ber

i^bnig mit etlidjen fc^roebifdien 9ieiterregimentern jnr oteüe:

üon ber branbenburgifdjen Seibmadie jn ^uf3 fräftig unterftüfet,

bcuiäitigte er im Wefedjt 'Mann gegen ältann, fid; felbft rüd=

fic^tötoö auöfe^enb, bie barbarifd^en öorben.

3um jroeitenmal fam bie O^adjt, obne baf3 eine ßnt=

fdjeiDung erfolgt mar. 9(nd) am niidijten Xag ließ fie fid; nur

burd) einen Sturm auf haz> feinblidje Sager geminnen. 3"'^cm

Ijatten bie 'l'oten bie Snnentjöben ftarf befeiU, über bie l^in=

lueg bie Tnn-bünbeten fid) ben äi>eg jum Sager nnb nad) 'V>raga

baijnen mufften, namentlid) baö am fübfidjen (Snbe gelegene

©eptj öft(id) non ''^'raga burd; 33ertjaue nnb ©räben befeftigt

nnb ftarf mit ^ufumt! nnb 3(rtitlerie belegt. Sort^in rid)tete

fidj bafjer ber ^^anptangriff, nadjbem ( oO. ^^uti ) um uier lUir

früt) bie ^i^erbnnbeten alarmiert maren. Unter Sparr ging bie

branbcnburgifdje ;5nfanterie, nad;bem bie 31rtillerie baö ©efjöt^

eine otunbe lang befdioffcn batte, im Sturm bagegen uor.

Sie 'iliolen fdjeinen ben inirteit ber Stellung nidjt anögenu^^t,

bie 9(ngreifer ben ermarteten SBiberftanb nid)t gefunben 5U
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[)abeu. Um ad)t Ul)r uuirou fie .iocrren beö SBatbee, uub aiidj

bie batiintcr ücfjenben ;ioIniid)cn Xruppeu inidien oljue Mampf

auf '^'raga. T'a injiiiifcf)cu ber .s^urfürft and) ben von bem ©e^

Ijölg nörb(irf) uerlaiifenbeu ^^iötienjiig (jeuommcn {jatte, war ber

(Sieg ber $8erbünbeten entfdjieben. Qu wirrem Surij^eiuauber

[türmte bie iioluifdjc 5trmce bie §ö()eu biuab naä) bem ^-hifje,

um [id) über bie 'irn'idiielbrüde iiadi 'i!3ar]d)au ju retteu. Xznn

fdjon krannte Sparr bie bcu .3ii9fliHl W Srüde bedenbe

©clause uub Iirad)te ha§) beu S^ücfjug bedeube poluifdje gu|V

uolf fo (jart inö ©ebriluge, bafj eö abgefdinitteu ;^u merben

fürd^tete uub fi(^ jur SBaffeuftreduug erbot. Sparr roollte cö

3ufammeu()aueu, um mit beu glie^eubeu juglei^ iu 2Barfd)au

eiujubriugeu, afö ^^^fiüjgrnf 3lbo(f Qobauu, mie eö fdieiut ofiue

äöiffeu feiueö föuiglidieu 33ruberQ, .'öalt gebot, um bie %^okn

ni(^t „5ur Xefperatiou" ju treibeu, iu 2Öaf)rI)eit iPof)l, lueil

er beu 33raubeuburgeru beu 9hibm uidit göuute, beu beftcu

$tei( ber feiublidjeu xHrmee eutmaffuet gU babeu. (So eutfam

ba§ gufjuolf über bie 'Srüdc uub ftedte fie biuter fi(^ iu 33rttuö.

©ie 93eruid;tuug ber poIuifd)eu 9(rmee mar abgeroaubt. ^\oax

^erftreute fie fid; juuädift, bod) uur um uad) ber 3(rt fo (eidjt

beroegtidjer 9teitermaffeu balb mieber oereiuigt im ^elbe ju

erf($eiueu. 3(m 31. Quli 5ogeu bie 3]erbüubeteu iu ii>arfdiau

ein. Qbre 3>erhifte roerbeu l)öd)fteuö 600 9liauu betragen haben,

mä^renb bie ber '^Uilen auf 50oo—6000 ju fd)ät3en fein bürfteu.

9J2it neuen Sorbeeren fräuUen bie brei Sd)tad)ttage bie

93auuer ber fd)iiiebifd)eu 9trmee : bie junge braubenburgifdje batte

i^re erften geuiounen. wninjeub batte fie bie Feuerprobe be:

ftanben, ben Sieg eutfdiiebeu. Xie Sluöbauer, mit ber fie nad)

9(rt friegägemobuter iH'teranen bcu iHufturm ber Uebermad)t

auöbiett, batte bem *>Uiuig beu gemagten Jv^ügelmcdjfef ermtjg=

lid)t, uub alä ber äi>iberftaub ber ^^>oteu erlaljmte, batte Sparr

bur(^ 3Seguat)me beö ^>aIbeQ uon ^^'raga bie ßutfdbeibung ber=

beigefül)rt. xHud) mar eö nid)t bie Sc^ulb ber 33raubeuburger,

bafe bie gefd)Iageue 3Irmee nid)t uöllig i^ertrümmert mürbe,

^aö fiabeu bie (Sdnoeben geflifieuttid) oerbunfelt, weniger um
beu dlnljm be§ «Siegeö für fid; allein ju beaufprudien, alö auö

po(itifd)Cu (^)rüuben : ein 5(niicrter, bem man einen fo(dien
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Sieg uerbanfte, burfte moiji eine anbete oteüung forbern, aU

bie SSertrngc uon 5lönig§berg unb SlJarienburg il;m geroä^rteu.

Tq§ mar bem ilönig unbequem ; ber Äurfürft ober besorgte,

balf er ©c^raeben nod) ju lueiteren (Erfolgen, ocn bem nber=

mädjtigen fd^UeBÜd) um ben Solju ge6ra(^t ober gar erbrüdt

3U werben. Siefe (Sriuägungen rieten für beibe um fo fdjtoerer

in§ öemi^t, als ber pofitioe (Srfolg ber SBarfdjauer 2c§Iad)t

fid) bai^ als enttäufdjenb gering fierauöfteilte. (Statt Sd)tüeben

auö allen od)roierigfeiten ju befreien, rourbe fie i^m huvä) bie

iBcfürd)tuiigen, bie fie bei ben übrigen 3}täd)tcn beruorrief,

uielmeijr bie Cuelie neuer 33eforguiffe. äöas if^re Sebeutung

au§mad)te, fonnte erft lueiterfiin redjt erfannt roerben. Sei

9Barfdjau ()atte bae Germanentum über baö Staoentum, batten

T'eutfd)e über ^^olen triumptjiert : benn audj ber Sdjtiieben=

fi3nig luar ein S)eutfd)er, beutfdje ^ürftenföbne fodjten unter

feinen ?^af)nen unb ben i^ern feines ^eereö bilbeten beutfdje

Sölbner. 33ei ST^arfdiau mar 3:annenberg roett gemad)t: bem

bamatö begonnenen äi>ad)Qtum "^^otens auf Soften 3^eutfd)lanbä

mar .<ga(t geboten, ber Often ^eutfd;(anbs uor ber bro{)enben

'^'o(onifierung gefiebert unb ^eutfc^lanb ber gebütjrenbe Cinnflun

auf bie ©eftaltung ber Tinge in ben ba(tifd)en (^iebieten jurüd^

gewonnen.
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juitrcljcu :§iiiuictiiMi uub Polen. 1656—1660.

^iue äöaffeutl)at, bereu diu] bie äi>eü erfüllte, blieb bie

Bd)lad)t bei ^Barfdiau obne entfpredjenbe ^volcjen. 9J(an f)ätte

ennarten foüeii, baß ber norbiicfje '^'i)rrf)uö X^okn für ben

'äb\ati unbarmljerjiei -lücfitieite, ber 33rQnbenburger ficf) in Un
iEim üerfdiriebenen '^^royin^en feftfcfete, alfo ber mi(itärifd)en

^ataftroplje ber ^iepublif eine politifdie folgte. Statt beffeii

ift ^^oleu balb bannd) yon bcii J^-'i'iben fo gut une geräumt,

bie Sdjtiiebeu ftelieu in äl>eftpreuf3en, ber .*i^urfürft im -QeräOi]:

tum, beibe in müljfarner Sefeufiue itiib in fd)(ed)terem ^uu
oernel^men benn je, nuiljrenb ber '^^olenfönig beranjieljt, um
burd) beu Gutfat^ Tau^itjö äl^eftpreuf3eu uolteubö ju befreien

unb tzn abtrünnigen :i^afatlen ^u [trafen. 3» bie Cftfee=

proüinsen mareu bie 9iuffen*eingebrod)en. Sie geringen fd)me:

bifd)eu Gruppen in Siulaub uiarfeu iid) nad) ')^tga, baö Qni)c

3luguft eiugefd)loffen luurbe: fiel eo, fo meinte ber 3in- Sllerei

balb §err ber Oftfee ^u fein. 3(nd) ber .shirfürft mar haun

fdjmer bebroljt : er fdjidte baljer ^oliann .Hafimir ^u tS"uleubnrg

in baö ruffifdje Sager, um fein ä>erbältuiö ju Sd)meben alö

ein für Diußlanb uugefäbrlidieö barjuftcllen. ^m September

crf(|ien in Königsberg ein ruffifd)er OJefanbter mit bem 3(n=

trag, für ba§ Äierjogtum '^^reunen in ruiufdje Sd)u(3l)errfdjaft

jn treten: ber ^av fat) fidj fd)on alö ti-rben Sdimebenö. i'llö

aber fein 3tngriff auf ::Kiga abgefc^Iagen mar, lief5 er fid) jnm

9lbfd)lnf^ eineö ^reunbfdjaftQoertrageö berbei, ber ben Kur-

fürfteu nur jur 9teutralität in ben Kriegen ber 5Hnffen mit

'^'olen unb Sdnueben uerpfliditete, fein anfangö ijaxt ange^

fod;teneö Sünbniä mit Sc^roeben aber gelten lief3.

(Srnfter als ben Kurfürften bie 9hiffen, bebrobten gleid}=
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§eitig feinen SKiiicrtcn bie 9iicber(antic. ^enn q(g uad) bcr

2Barfdjauer Sdjladjt äBeftpreufsen unb, wenn Sanjig fiel, baö

dominium raaris baltici an bie Sdjmeben 5U fommen fdjien, er;

fdjien enblid) ifirc flotte üor Tanjiij nnb Marl Oinftaü (ie=

lüidigte iimen am 11. September in ßlbincj einen ^anbele^

uertratj, ber i()re fornmer^iellen ^ntereffen in ber Oftfee fieser

ftellte. S'enn anf einen iBrndj fonnte er es um fo raeniger

anfommen laffen, alö aud) Sänemarf bcn 93toment cjefommen

glaubte, um mit ©djroeben ab5nred)nen. Sd)tin im .^nli, alö

bänifdje 9?üftungen eine Cooperation mit 9?uf3ianb fürdjten

liefsen, l}atte ber .shirfürft ben i^topenfiagener §of 5U befd)raid>

tigen gefudjt. 3t'l3t mies er bort nac^brüdlid) auf baö eüan=

gelifdje 3"tereffe ()in, baö burd) bie !atfioHfd)en D^üidjte gefäfirbet

fdjien: bie ölaubenögenoffen müfsten jufammenfteljen. äÜö ob

bie 33erträge üon Äi^nigöberg unb 50iarienburg jum ©d^u^e bee

Goangeliumö gefd)Ioffen uiären, fudjte er Ijier bie Stellung

eineö einer tiöfieren ^bee bienenben 5l>ermittlerö ^u geminnen.

3Kier in itopenfjagen nef3 man fic^ barauf nidit ein: Sd)aieOen,

(lief? e§, mürbe bie 33ebingungen, bie S^änemar! roünfd^e, gut=

wiüig bod) nie bemitligeu. 3(ud) bort alfo martete man nur

auf ben 3(ugenb(id, mo man )iä:} ben ringsum gegen 3d)uieben

aufftetjenben g-einben aufdilienen fonnte.

So trieb ber 9iorben einer neuen .^rifiö entgegen. Unb

babei battc ber .*i\rieg 5lar( @uftan§ Stellung in Sdnncben

felbft feineömegö gebeffert. 2?er Uebereifer ber 9kgentfd)aft

bei ber an fid) beredjtigten ßinjieljung ber entfrembeten 5\ron=

guter — ber Üiebuftion — liatte beim Olöel eine 'i>erftimmung

erjeugt, bie bier unb ba bereits 5um Slufrubr fül)rte. 3iid)t

beffer ftanb eö in "'^H-euf3en. ®ie Stäube freuten fid^ ber S3e=

brängniö il)reö ^erjogö unb feines ^efdiüijers. Ojeinifs niuf3ten

]k, ba§ bie Souueränetät '^'reut3enS angeregt mar. S^rat fie

ins 2dm\, fo mar es um bie ftiinbifdje ^L'ibertät gefcl)elieu.

Sd)on bie Grmeiteruiig ber lanbesberrlidjen 9ied)te burd) Die

--Innlräge von Mönigsberg unD 93iarienburg mar Oen .sperren

febr unbequem. <^n ben streifen bes polenfreuuMidien :;)loels

eriüog man :?lufrubr unb Slbfall. iHn ber SpiOe ftauD Cberft=

leutnant oon .surldftein : ('»ielD un'!} .shiegSgeräte murOen beim =
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(i(^ befd^afft; Äönig§berg§ glaubte man [idjcr 311 fein unb moUte

loöfdjlacjen, fobatb baä ^eer fidj mljtxtc, mit bcm (Sr^Ijcr^og

Seopolb äBtIbclm im 9(umar[rf) fein foUtc.

Unb nid)t nllciu bie cin()cimi]d)cn C^iegncr ber uerbünbctcu

g^ürften erroarteten bic Sofung von ^Bicn: bort (ag bic Gnt=

fd)eibnng bcr norbifdjcn '^xa(\^, unb bic fo lange apatdifdie

i)ftcrveid|ifdje 5^ip(omatie entmidclte ficberfjafte 3:()ätigfeit. ä.^icI=

leidet mar ''^H'eußen bei biefer ©elegenfieit für baä S^eid) 5U

geiüinnen: bei 33ranbcnbnrg folltc cö bann fidjer nidjt bleiben.

®er ©ang ber ®ingc in ^^olen nnb ^^^renilcn fteigerte bie 311=

oerRdjt. ®eö ^nrfürften 3]erfud), bie if)m uerfdjriebenen SJ^^^aia-

tinate in Sefi^ gu nehmen, mad;te ;3otjann Äafimir§ ©rfd^einen

im ^elbe ein jäljeö ©nbe. 33a(b brad; baö (itanifd)e .^eer, uon

Sdjaren ber vänberiidjcn Jataren begleitet, in bie fübüd)en

©rengbiftrifte beö ^erjogtumö nnb bradjte äöatbed am 8. Ot-

tober bei ^^roftfen am Sijf eine (od)lappe bei, nad) ber i^i^nigö;

berg fetbft gefäbrbet mar: bei ber Stimmung be§ 3tbcbj unb

ber 33ürger[djaft (jätte fein ?^all leidjt jn einer Slataftroptje fübren

fönnen. Sod) gelang feine redjtseitige Xedung. 3iber and; ein

©ieg, ben $IÖa(bec! nnb (Stenbod (22. Cftober) bei ^^tjiüppomo

bauontrugen, befferte bie ijJage nid)t mefentlidj. Sdion ftreiften

feinblic^e (Sd^aren in ber 9ieumar! unb ^interpommern. '•j?üm=

mereilen befel^te ber ^^5oIenfönig : am 15. ^louember 50g er,

jubelnb empfangen, in ©augig ein. Slart ©uftao mar non

^>ommern abgefdjnitten unb feine Sage gerabeju oersmcifelt,

menn ber i^urfnrft it)m nidjt beifprang: er muf3te je|5t ben

^reiö jablen, ber bafür geforbert nnirbe.

(Sein 3.^er(jältniö 5um iiurfürften fjatte fid) feit 2öarfd;an

immer übler geftaltet. ®ie geflifientli(^e ^erabminberung beö

3]erbienfteö, baö er fidj mit feiner 91rmee bort ermorbeu, unb

ber Uebermut, mit bem iljm begegnet mürbe, Ijatten biefen

tief uerftimmt. S)en ^önig erbitterte e§, haf^ er alleö ableljute,

maä il)n mie biefem untergeorbnet erfdieinen laffen fonnte,

unb bemonftratiü ben gleid)bered)tigten 33unbeygenofien berauö=

!e^rte, beöbalb and) ber mieberbolten Sabung an ben .vSof nad;

^rauenburg nidjt S^olge leiftete. 311ö eö fid) nun um neue

^ilfe Ijanbelte, mürbe bie Souueränetät 'i).>reuf5enö alcibalb i^a^j

*|? villi, *4->i'fiiiJtid)i' föcjdiuljtc. IL o
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3iel ber fiirfürftlic^en 5poütif, iinb bie fdjiuebifd^eu Btaat^-

mämicr überjeugten fid) halh, baf3 ein Gutfommeu jefet un=

luöc^üc^ fei. Sie 'iserftänbicjuug mit ^13oIen, üon ber biefc^ ben

i^urfürften aitSfcfjIieBen rcotlte, um fi($ an i()m frfjabloö gu

()alten, roäfjrenb (Srfjmeben it}\\ burd) ©rmelaub für fjiiireii^enb

cntloljiit t)ie(t, cjelanc; nidjt. ©o mürbe feit '^Jiitte »September

burdj Otto von Sc^meriu in g-raueu6urg untertjanbelt. ^äl)

miberftnnb ber ^ieidjöfanjler ©ridj Orenftierna. Ser Se^en§üer=

(lanb, meinte er, fei für hm Kurfürften öorteilbafter aU bie

©onueränetät. ®aran fei etroaö äöa^reö, tjab Sdjraerin ju,

aber baä fe^t 33ermeigerte fei bod) fd)on „bei ben erften HvaU

taten in (Stettin attbereit beliebet, \a freimißig angeboten

morben". 9(nd) motte ber ^urfürft megen ber uier äii'oiroob^

fdjaften fid) „raifonnabet ermeifen", sumat ,,fid) bie Sad)e

in etmaö üerfefjret nnb faft ein gefä{)rlti^e§ 3lnfet)en geroinnen

motte", ba bie 9?uffcn in Siutanb eingefatten, bie @enerat=

ftaaten „nod) immertjin mateontent unb ialonr" feien, '$oIen

uotte 9ieftitution forbere unb 3)änemar! immer fdjmieriger merbe,

ber faifcriidje ^of aber „frembe, roeitau§fe()enbe consilia l)ege"

unb fortgefetjt werbe. Sctbft ai?> ^^^oten beut ivurfürften unter

ber .'Qanb ©rbietungen madjte, geigte Sdjmeben fid) nidit ent=

gegenfommenber. 2lnberä aber at§ fonft, betjarrte ber ilurfürft

bieömat. 33itter ftagte er über beä i^önigö Unban! ; nie merbe

er ifjm „mit foldjer 3Uafrität, alö roie gefd)e(jen, affiftieren",

becor er befriebigt fei. ©rft at§ bie Sage ber fdjmebifd)en 3(rmee

in 9BeftpreuJ3en immer fritifi^er mürbe, teuften *t\arl (''hiftauö

'SeuoHmädjtigte ein, um freilidj in 3Iebeubingen neue Sdiuiicrig=

feiten ju madjeu, inbem fie ben iHnteit an hcn preuf5ifd;en

See^öEen betjatten niollten unb bem .Svurfürften baö 9iedjt

.•ilriegöfd)iffe gu ijaiUn uerroeigerten, mätjrenb if)m felbft ah

Se^enömann ^4^otenö bereu uier 3ugeftauben f)atten. Sdjon mar

ber Slurfnrft barin nai^^ugeben bereit, atö Oj:enftierna eines

XaQt^j für ba§ fünftige 'i^erfjältniä dou ^reu^en unb Grmclanb

3U S($roeben neue ä>orfd)(äge madjte, bie fie fdjmerer betafteten,

atö biöfjer ber Sebcnöiierbaub. 'ir^a§ )k im einjetnen ent=

t)ietten, miffen luir nidjt. Sd)merinö Segleiter uon ^cna eilte

bamit nad) .sUinigöberg juiu >\urfürften, ber baö '^.'rojeft „felir
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nadjbenfüdj iiiib prniubiäierlicf; imb reifer ^eratmuj Iiebürftii]"

faiib unb üud) ©djiüerin 311 firf; Oefc^ieb: bie S?erf)anbtiingen

luaren bainit aböebrorfjen. Sorfj mar baö luenicjer yom .Honig

alö feinen diäten uerfd)n(bet: roä^renb er auf 'Otadjcjiebigfeit

brang, fträubten fidj biefe, uiie ©djroerin flagte, Ijartnädig

nnb uerfuc^ten, ben branbenburcgifdjen 33euo(Imäd)tigten „blauen

5)unft üor3umad)en" unb ,,iüaä fie mit ber einen .*Qanb ge=

geben, tnit ber anberen gteid; tnieber ju nefjmen". ^lamentlid;

raeigerte ber Steic^äfansler ben 3>er3id)t auf bie preußifdjen

<gafen5ii(Ie: fo lange fiabe odjnieben in '^"idau unb ^^^reu^en

feften guf3 ju faffen gefnd)t, um üiefe äliiüionen fofle mau
nid)t inieber von bort meidjen. 3(6er bie 3>erljci(.tuifie marcn

bod) ftärfer. Sofjann Mafimir iiuiUte üom ^rieben meniger roiffen

benn je: el)e er ^13reufuMi cebicrte, ()atte er auf neue fdjroebifdje

2lnträge ermibert, mürbe er fjunbert !^s<^\)xe .Hrieg füfjren unb

lieber mit ^iuf)m unb Gljren um bie ilrone fommen, a(ö X^okn

burd) ben i^er{uft ^sreufjeuö ,,in perpetuam servitutem geftedt"

fef)en. Sann bro()te ein Sefenfiobunb jmifdjen ber 9iepublif unb

bem ilaifer, [jinter bem man bie ganje fatf)otifd;e ^^artei fid) er-

(jeben faf). $ßie Ieid)t founte biefe '^ranbenlnirg 3U fid) l)erü(ier=

Siefjen unb Sdimeben nöflit^ ifolieren! Um fo mef)r beljarrte

ber Slurfürft. 9Uö 3d)iueben bie 2>cr()anb(ungen roieber auf;

nefimen rooKte, (etjute er ben 33efud) beö ©rafen (Sd)lippenbad)

ab als unnötig, wenn er uidjt bie uertangte fönigtidie 9{efo =

lution mitbrädjte. 3tun erft erftärte fid) Sdjmeben 3lnfang 3Jo =

uember bereit, auf ('-irunb ber ©ouueränetät '^^reujsenö über

ben ßrfa^ bes Sefienöuerbanbeö burd) ein bauernbeö 33ünbniä

äu uerfianbetn. Orenftiernaö ai>iberfprud) mar injmifd^en uer=

ftummt: er mar am 3. 9^oDember geftorben — roie er, fdjmer^

fran!, unmutig gemünfd^t batte, Öott möge ibn uor bem 5(b=

fd)luf5 beö i^ertrageö mit 33ranbenburg megnetjmen, ber ibm

bod) ba§ 2eben foften mürbe.

9]ur Sinei '^^nnttc mad)ten nod) od;mierigfeiten. 2Bä|renb

nad) bem äi>un)d)e beö .Hurfürften ber neue fd)mebifdj=branben=

burgifd;e »gilföüertrag gegen ^iufjtanb nid)t gatt, «erlangte

(Sdjmeben feine (Srftredung auf Sanjig. (£ie mürbe unbebingt

»erraeigert: B^mmn meinte, mer feinem öerrn ju ^einb=
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feligfeiteu getreu San.üg rate, mad-jt nd) beä ^orf)oerratö

jdjulbig. dagegen roüu[d)te ber Äurfürft bie auöbrücfncf)e 3(n:

erfenmmg feineö 9iecfjtö, auf ber Dftfee 5lriegöfd)iffe 511 ijaiUn.

©piljfinbig erflärteu bie ©djroebcn, bie ©ounernnetät ^^reiif^enö

bebciite bod; nur, bafs ba§ 9iedjt, baö Msljer ^^^^olen in bem

^gergogtum ge!)atit, au hm Rurfürften gefommeu fei; ''^>o(en

aber f)ab^ nie 5lrieg§fd)iffe befeffeu, unb fo oft eö ben ä>erfud)

baju gemadjt, fei eö uon beu norbifd)eu .Uroneu baran ge-

Ijinbert TOorben. «Sc^He^Iid; blieb biefe (Bad)^ in bem ^ßertrage

übertjaupt unerniä()ut: ber i^urfürft beljiclt bie QJUiglidjfeit,

in 3ufunft ctma cintreteube güuftige Umftänbe ju benuljen.

®enn ©ile t()at not : man riöfierte fonft, roie Sd^merin meinte,

fid^ graifdjen 5mei (Stüf)Ie ju fetjen. 5^a§ ©lenb, baö ber ^rieg

über ^sreuf,cn, bie S^eumar! unb ^intcrpommern gebrad)t,

maljutc bringenb jum ?^rieben; bie Stimmung im ,§er,^ogtum

imirbe immer übler: man fd)ieu unmittelbar uor einem 9Iuf=

ftanb ^u ftebeu. ^n beö Äurfürften Umgebung maren bie ©egeu:

fät^e fdjroffer atö je: älnatbec! unb ©djincrin tagen in offenem

Streit. ®ie ilnrfürftin madjte fein §e()l anö ifirem ©ntfe^en

über eine ^solitif, bie foldje Sdjredniffe im ('»kfolge fjatte: ba§

fei feine gute ©adje. Saut beflagte fie, baf^ man nid)t bei

ben biöljerigen a>erträgen geblieben fei: ibr fd)(id)ter Sinn faub

fid) in ben ^i^i^öängen biefer Staatöfunft nid)t juredjt. So

luurbc eublid) am 20. Dlouember 1656 ber -Isertrag in Sabiau

geseid)uet. Unter 9iuff)ebung beö i^önigöberger SBertrageö er=

fanute er baö ^erjogtum ^^reutlen unb baö 33istum G'rmetanb

alö fouueräu an; uon le^terem blieb baö Stift graucuburg

bei Sdjuicben, bodj uerjidjtete biefeö auf beu 3lnteil an bem

^siUauer *pafeujoU; für ben gortgang beö .^'iriegeö fagte man

fic^ §itfe 5u nad) 'Iltafjgabe beö 3)?arienburger ^Traftateö: ber

<*iurfürft Ijattc alfo 2500 mann 5U guf? unb 1500 9{eiter m
[teilen, gncben moUte man nur gemeiufam fd^liefjen uub babei,

uiie ein gefjeimer ^niai^ beftimmte, Sd)roebeu ju ^^ommerelIen

unb ilur= unb Siolonb uerbelfeu. Saun follte ein neucö Sd)ut^:

bünbuiö oereiubart werben.

ai>ar ber Sabiauer i^ertrag ein grof^er Grfolg ber brau=

benburgifdicn ^^'olitif? S^urd) unfreinnfiigeö ^umarteu batte
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fie ©d)roeben für fernere .^itfß einen f)ofjen ^^reiö ndgenötigt.

2ßar man aber fieser, ba^ er gesatjtt würbe? 3Bar man ernft;

(irfj gemidt unb — menn man ba§ mar — mar man ftarf

genntj, Sdjmeben fo 5n nnterftü^en, mie gefdjefjen mnfUe, menn

eö bie übrigen Staaten jnr Slnerfennung beö 3Ib!ommenö

jroingen moüte? Ser i^urfürft fcf;eint baran gcjmeifelt §u

(jaben: benn er grünbete anf ben .!i::abianer -Vertrag nid)t eine

mm friegerifd)e Slftion, fonbern eine nene energifd)e ^riebenä=

ucrmitteinng, beren Sofin bie internationale 2(nerfennnng ber

preufeifc^en Sonucränetiit fein füllte. ®a ber Sabiauer 33ertrag

ben ^ßerjidjt anf bie früher geplante i^eilung ^olen§ entljielt,

red;nete er and) anf beffen ©ntgegenfommen. Sn^^^wt geftattete

fid) bie politifdje Sage für Sdjmeben nod) bcforglidier : am

1. Sejember fam ein ^cfenfiübnnb ^mifdien bem .s^aifer nnb

^olen 3um 9lbfd)lnf3. Sat5 er erweitert nnb bireft gegen

(Sd^roeben gerid)tet merben mürbe, mar fidier, unb ber S^nrfürft

l)atte bamit ^^n red)nen. ©0 blieb fein 2>erl)ättniö jn Sd)meben

fül)l, \a gefpannt. Gine perfijnlidje 23egegnnng mit bem König

erfolgte nid)t, unb burd; iljren biplomatifi^en 3.^erfel)r gel)t ein

gereifter 2:'on. 9lud) mar ber 3:'rägcr ber Grobcrungöpolitif,

äBalbed, bem ^ofe fern. Um fo gri^Beren Ginflnfs gemann bie

"Partei beö griebenö unb untergrub planmäßig baö ebtu neu

befeftigte branbenburgifd)=fd)mebifd)e ^ünbniö. 31>ar eö mit

biefem vereinbar, baf3 für 't^a^:> ^erjogtum .'»Troffen unb baö

Sanb (Sternberg jmifdjen bem i'olenfijnig unb bem i^urfürften

^Neutralität uercinbart mürbe?

2)er ^Inn-gaug crflcirte fidi freilid) barauö, ban bie §lm-

fürftin:3)hitter bereite im Cftober K)-")^ uom polnifd;en ^of

bie Schonung ilireö ^löittumö Slroffen erbeten ^atte. 3lber er

mar meber ber erfte in feiner 9lrt, nod) blieb er oereinsett.

©in äbnlidjes 9lbfommen trafen ßnbe 1656 Senatoren unb

9titterfd)aft ber '^'alatinate '^^ofen unb ilalift^ mit ben Stänben

ber ^urmar! unb oerfügten babei fogar über bie nod) in ein=

jelnen grof^polnifdicn ^^lä6en befinblidien furfürftlid)en ^Truppen,

menn aud) i)orbel)altlid) ber 3iM"timmung ber beiben £anbe§;

berren. Unb nid)t lange banadj üerftänbigten fi($ ©rofepolen,

bie 9ieumarf unb öinterpommern älmlid). ^or allem mar ju
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berfelben 3eit, luo mit Sd)raeben ber 3Sertrng uon Snbiau 511

[taube tarn, mit bem 33efetilöl)aber beö biird; Sitauen anrüdenbeii

pohüfdjcu ^eeres, ©onfiercöfi, über bie 9Jeutra(inerunc3 uon

SJlafoüien, Sitauen, Samaiteu iinb ^'obladiicn iinterljaubelt:

auf ©onfieioäüä a]eranlaffun9 fiid)te bamatö bie <Qer5ogin oon

^urlanb iljren 33niber jum ^rieben mit ^^olen 511 geroinnen.

2hid) bie Äurfürftin unb bie preuf5iidjen Cberräte fanben

©onfieroöfiö $lsorf(^Iäge annetjmbar, roä()renb Cberft ^einrid)

üon äBaüenrob 33etriu3 roittcrtc, bcr ^^reufteu aufroiegeln unb

inö Unglüd ftürjen foüte. i'lud) nadj beginn ber g-einbfelig^

feiten gingen bie 'Iserljanblungen fort unb fübrten am 8. 9^o =

oember 5U einem Stiüftanb. 9cnn brängte i^arl ßuftaü ^ur

äöieberanfnabme ber Cperationen. Ten geplanten ^uo, m^
^]?ommerei(en fjinberte 3(nfang ^^eH'mber eintretenbes STauroetter,

baö bie äi>eid)fe( unpaffierbar madite. So rooüte ber ilönig

)\ä) gemeinfam mit bem i^urfürften gegen ©onfierosfi menben.

?vriebrid) äiUIfjetm aber lebnte bie geroünfdite perfiinlidie 33e;

gegnung ah unb matjute ^um g-rieben: jdjcn fei Oonneroöfi

ruf[ifd)e 5»ilfe in lusfidit geftetit; Tänemarf roarte nur auf

ben 93ioment, „um fid) feineö Sdiimpfeö unb 3d)abenö ju er^

Ijolen" ; bie 9^icbcrlanbe feien cntfdjiofien, weitere „^srogrefjen"

SdjroebeuQ an ber Cftfee 5U fiinbern; bie 3:'ataren ftcllen ben

^oten ai.'affenl)ilfe, ber -l>apft unb bie fatbolifdje Sigue nnan=

gietle Unterftütuing in Stuefic^t. 3hid) roerbe '^^olen bei ber

©igenart feines ^eerroefenö fetbft burd) etlidie neue 9tieber=

lagen nid)t fampfuufäljig, roäljrenb (Sc^meben eine ucrlorene

(2d)fad)t ben ©arauö madien fönne. Gr felbft fei ju neuen

miütärifdjen Seiftungen außer ftanbe, fein i^eer burdj ben letUen

gelbjug unb ilran!f)eiten 3ufammengef(^wunben, fein Sann burd)

greunb unb ^^mh ruiniert; awd) im 9teic^c gebe ee feine

Skfruten medr. 3:roti beö ä\>arfd)auer Siegcö babe er bie

yerl)eif5ene!i grof5polnifd)en Sanbe nid)t befommen. ^oilfe aber

fei uon feiner ©eite ju erwarten.

^iefe 9(rgumentation, burd) bie 3d)uierin unb 3*?n« ^^'ii

©d;roebenfi3nig ^um iHn-aid)t auf bie ,,.Honjunftion" unO 3um

^rieben bewegen foUten, fpiegeln ben tiefen liinbrurf uueber,

ben ber ju 3lnfang beö ^abreö 1657 in '^heuAcn erfd)ienene
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faifcrlidjc Xiploiimt i^xan^ üoti Sifola mit feinen ä>orftetIiinöen

auf bcn i^urfürften c^emac^t Ijatte. (Sd;nett fiatte er bie Sage

an bem uon '^'arteiungen jerfpaltenen .s!)ofe burd)fd)aut : ber

Unterftüt^iing aller ©ecgner Sdjuiebenö gciinB, becjann er un;

itierfücfj, aber erfolgreid) auf ben uon Sorgen bebrüdten ^yürften

ein3uroirfen. Qnbem er ifjm bie Söfnng uon ®($iiieben unb

bie 5lusföfinnng mit ^nilen alö ben einzigen ST^eg ^n bauernber

©id;erung feineö .^aufeö unb Sanbeö barftefite, fprad) er üor=

fi($tig einen ©ebanfen am, bcn uon uerfd)iebenen ©eiten t()ättge

(iinftnffe bei jenem fdion angeregt (latten. Unb (cbfjaft griff

iijn ^"i'ic'^^'idj '^i>il()elm auf, inbem er offentierjiger aUj gegenüber

einem Wann roie Sifola !fug mar, alöbalb fragte, maö ^^Nolen

ifim bcnn alö ^^reiö für ben Uebertritt biete. S)af3 i^ouerbed,

tier als Gegner Sd^tuebenö auf 9.axl ©uftauS 33er(angen üom

i^ofe entfernt mar, je^t jurüdfcfjrte unt> bie Sadie mit ibm

-oertraulid) befprei^en burfte, beroteö Sifola bie 'Juifie beö Um=

fdilagö. ^wax lebnte ber i^urfürft bie angebotene 5Jiebiation

nod) a(ö auöfid;tö[oQ banfenb ab. 3(lö aber "i^ifola baraufbin

abreifen mofite, befdjieb er ibn no(^tnaIö ju fit^ unb fiatte mit

if)m eine mefjrftüubige llnterrebnng, unb bei feiner 3Ibreife

einige S^age fpäter nafjm i^ifola bie Grftärung mit, er accep=

tiere bie 3>ermitte{ung, ermarte bie Einträge '^'olcnö unb moüe

biö jnr ^Jiüdfebr beö ©efanbten meber ben (Sdjraeben 3:ruppen

fteden, nod) felbft gegen bie ^'olen etmaö unternebmen. Sifola

glaubte gemonneneö Spiet ^u baben, jumal ber ilurfürft itjm

iii(^t eben bebeutenb erfd)ien. Gr fprad; if)m nur eine mittlere

33egabung ju unb uermif3te namentüd) 3(uöbauer in ber ^lH'r=

fotgnng eineö ^ic^cs. 3öo()l ftrebe er nad; @rof5em unb münfdje

näd)ft ©cminn an Sanb unb Seuten ftatt beö SdjmebenfönigQ

an bie ©pi^e ber ^sroteftanten 3U treten; er fei jmar fein

greunb beö öaufcö §aböburg, gönne ibm aber bie i\aiferfrone

bod) eber a(ö etum granfreidj, Sdjioeben ober i^apern. 2^iefen

CS"igentümlid)feiten beö ^urfürften empfabl Sifola bei ben i>er=

Ijanbhingen fid) ansupaffen: treibe man ^^'olen 5U weiteren

^einbfeligfeiten gegen ibn an, fo merbe er am erften bie Wic-

biation annebmen unb h^n fd)on ernfilicb ermogenen Partei;

mec^fel uoUjieben.
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9Uier and) ^wiiäjcn bcrii <i^iirfürften unb Slavi ©iiftau gingen

bie SBer{)anbhingen fort. Sie|cn beunniljigten bie regeren 33e=

5ief)ungen 33rnnben6urgö 511m äßicuer^of: er miebcrfjolte ben

SBunfdj md) einer ^ufanniienfunft. Sa er instuifdjeu mit ber

Eroberung üon ^oni^ inicber einen (Srfofg gewonnen t)atte,

argu)ö()nte er in ben $l>erf)anblnngen 33etrng, befiimmt „aüer;

(ei (Separationen jn prafti^ieren" : bie faitcrlid)e 33ermittehing

fei üderfiüffig, fobalb ^^^^solen if)m ^^renfeen übcrtaffe, fonft an^-^

fid)töIoä. 'Sennod) (nüigte er nad) einer Unterrebnng, bie er

am 25. ^annar 1657 in ^^srenf3ifd)=,§ottanb mit bem 5lnrfürften

f)atte, 33efpred)nngen ber beiberfeitigen dlätt mit ben Öefanbten

^ranfreidjö nnb ber 'OUeberlanbe, beren früljer angetragene

a)?ebiation er biöf)er ebenfaüä uon ber ^anb gemiefen fjatte.

(Sie begannen im gcbrnar in 3}Iaricnbnrg. Senn immer lanter

rief baö Sanb nad) gri'^'^ßJ^' ^Scine 9lotuienbig!eit (egten bie

Sanbräte beö ^ergogtumö in einer befonberen Senfjdirift bar.

Ser SSiebcranöbrnd; ber g^cinbfeügfeiten erfüllte fie mit fd)roerer

(Sorge: würben nnn gar andj Dhiffen, Seinen, 9tieberlänber

nnb <Raiferüd)e ^ren^en 5nm <Rriegöfd)aupIa^ madjen, ba würbe,

fürd)teten fie, fein Stein anf bem anberen bleiben, fonbern

„9k'(igion nnb Policen in plöt^Iidjer ®i( aUeä gn ÖJrnnb unb

^oben geben", bitter beftagten fie fid;, baf3 „juiniber biefeä

Sanbeö SSerfaffungen" roeber beim 33eginn beö ^riegeö mit

^^solen nod) bei ben Untcriianblungen ibncn eine 5)iittinrfnng

eingeräumt fei, unb uertangten, man mcige iiieiterl)in and) bie

Sanbfdjaft uerfaffungömäf5ig börcn: fei eö bod) „auf^er biefem

an aßen Orten ber 6()riftcnt)eit, ja in ber ganzen äi?elt bei

alten 9)ionard)ien, Äönigreid)en unb .<(^aifertumen gebräud)(id}

unb «gerfommen, ban bie 2anbeö()errfd)aft, fo in I)od)niiditigen

^änbeln, infonberbeit in ^-riebenstraftaten, fic^ allemat mit

bero getreuen Stäuben, wegen befferer ^Inn-fiditigfeit ju hc-

raten unb bero betiutfamfteö ©utadjten gnäbigft ju uernebmen

pflegen", ^ür bas an^^) biefer Unterlaffung erwadifenbe Unbeil

(ebnten fie bie iserantwortung ab. Sauere ber ilrieg fort, fo

würben fie — bamit fdjtoffen ]w — , ba ^))lxüd für frembe

."RriegöDötfer nid)t uorbanben feien, unter einbeimifd)en Offizieren

baö allgemeine ^Jlufgebot organifieren, um „nidit ganj erbarm-
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(idj uub n)e()r(oö nicbcri]el)aucu ju merbeu", fünborii lueuitjftciiö

,,eineä ritterlichen S^obeö 311 fterkn".

Sie^ \\ä) bei fo(d)en Sieben uon ben ötänben ircjenb etmaö

Troffen? 9Bar ifjnen bie fnrfürftlidje 3(nnee bod) eine frembe,

nid)t preulifdje! Unb nnn tarn, luäfirenb man in älinricnburcj

uer^anbelte, bie 9)ielbuni3, ber "^^^olenföniö fjabe ^ansicj uer=

(äffen unb äielje mit ber 3irmee nnd) @rof5po(en. -Okn fürd)tete

für bie a)iar! unb für ^^sommern, ()ie(t felbft einen ^^anbftreidj

gegen SBertin für mcigtidj. 2^en ^urprinjen, bie ^oftbarfeiten,

boä 9Irdjiü bnrg man eilig in ©panban. Unb mäljrcnb nun

bie ^uuerfidjt ber '^oten uiudjö, if)re 'Jorberungen an ©djtüebcn

ftiegen unb if)re 3tnerbietnngen an ben <<?urfürften biö gur @e;

n)ä{)rung blofser 9tmneftie fanfen, (iefi ber 3(u§brud) beö fd)roebifd)=

bänifdjen 5lriegeö ben 2(bäug i\ar( ©uftauö an^j ^|."reuficn be=

fürdjteu. Um fo mefjr braiug ber ilurfürft bei bem .^^önig in

SJiarienburg auf ^rieben: biefer aber meinte, uienn man nur

be§ 5!aifer§ ©inmifd)ung f)inbere, moHten fie fid) mit ©otteö

^itfe fc^on itjrer igaut mebren; nur bebauere er, baf? ber i^ur^

fürft „bie Suft in Sänemar!" nid)t fetbft mit anfefjen merbe.

3lud) fei ni($t feine 3tbfid)t, ^^^rcufeen feinem iSdjidfal ju ü6er:=

faffen: tbue er eä, fo follte- ber .süirfürft fagen bürfen, er Ijan-

bete unreblic^ unb Ieid)tfertig an it)m. 3(ud) bie uon ?^ran^

reid) fräftig unterftütjten 33emü()ungen ber griebenöpartei in

^^oten fdjeiterten, atö ber Siebenbürgeuer r^iroftfürft M) uou

neuem für Sd)iiieben erbob. So muf3te iöranbenburg in bem

f(^TOebif($en 93ünbniö bleiben, nnh 3(nfang Wläv^ 1657 brad)

SBalbecf mit einem 3:ei(e ber 3lrmee auf, um 9.ax{ ©uftao auf

bem 3i'9^ "^"^ @rof3po(en 5U unterftüljen uub jugteid; weiter

5U unterbanbetn. 3Uö 'y^reiö aber forberte ber Jlurfürft je^t

nidjt blofs uubebingte 3tufredjter^a(tung ber 3U Sabiau er=

morbenen Souoeriiuetät in '^^reufuMi, fonbern atö ein „^erti=

nenö" baju aud) ba§ 33i6tum (5rme(anb, ftatt beffeu er fidj

nur im äußerften 9?otfa(I mit ben 3lemtern 33raun5berg, 9Borm=

bitt unb 3}?eb(fad unb mit Sauenburg un^ ^ßütoiu ober einem

3tequiüa(eut in förüRP'-''t'^i^ m^b einer an bie .Itoumarf grenjenben

„mo(;tge(egencn Satiöfaftion" begnügen modte. 3lm liebften

freilid^ t)ätte er bie ju a)krienburg erworbenen Stnfprüdie auf
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bie uier tjrof^podnfcfjen ^^alntinate nucrfannt gefeljen. ^c^t

nlfo naljm er bie auf 3fi"l"tiicfe(ung ^^ofenQ gericfitete Gr-

oberungöpolitif iineber auf. Cber luottte er nur ein "^^fnnbodjeft

in bie §anb dcfornmen, bns ^^olcn ifim bann biird) 2{ner=

fenming ber Soimeränetät nbfaufeu jonte? S'cöbaUi luofjl

im[)m SBalbeif, ber beö Slönigö 5ßormarfrf) auf Ärafau miß-

biüit3te, bei ^^ofcn fteljeu bleiben unb ^iafocjuö .^eranfunft ah-^

warten moUU, and) baö Slnfang 3IpriI befe^te '^etrifau für

ben Slurfürflen in 6ib unb ^^f(id)t. ^\)m lüirb eö ol)ne[)in lieb

geraefen fein, ba^ bie ßreigniffe bie 3:rennung feineö (Eorps

von ber fdiraebifdjen 9(rmec binbcrten unb er ben neuen oiegeö=

(auf beö iUinigö mitmad)en fonnte.

Stud^ fonft fdjien ][d) alies nadj SBunfd) ^u geftalten. 3tnt

2. 3(pri( 1657 ftarb Acrbinanb III., ben l'ifofa eben jum Giu;

treten für ^^olen beftimmt bc^tte. Sein 9iad)folger in ben

öfterreidjif($en Grblanben mar nodj nid)t jum S^aifer geiräfilt;

ha^i bot bie ^anbtiabe, um i{)n §u friebüd^er Gattung 3u nötigen.

„3et5t ift bie redjte 3^it geboren/' fdjrieb ber ."^urfürft bem

(S($inebenfönig: nun luerbe biefer S^rieg enblidj burd) einen

guten ?frieben abgefdjloffen werben fönnen. ioatte er bod) bie

gebeimen ^ejiebungen 3U ©onfieuiöfi weiter gefponnen, unb

wätjrenb äöatbed mit bem Sd)mebenfönig im J-elbe ftanb, über

ein „©eneralarmiftitium" uerbanbelt. Xa mar e§ für itju benn

freilid) eine (Snttäufd)ung, baf? Slönig Seopolb ben uon ^erbi^

nanb III, geplanten 33unb mit '^'o(en am 27. Wiai mirflid) ah:

fdjtofi. Sie Ginmifdjung flanb alfo unmittelbar beoor, bie Karl

©uftai) um jeben ^reiö ^atte nermeiben raoHen. ©efdjidt aber

[teilten bie öfterreid)ifd)en Diplomaten gan^ afigemein bie llnter-

ftü^ung beö ^^^olenfönigö gegen feine ^^einbe alö ^wcä ber

Sldians bar, beftimmten bie cifterrei(^ifd)en Gruppen jur 33e=

fämpfung Skfoc^pö uon (Siebenbürgen unb nabmcn ben 'Bei;

tritt S3ranbenburgö unb 2^änemarfö in 3(uöfidjt. 3^enn eben

begann im 3.i>eften eine 9Iftion, melcfje bie ^^laböburger im

9ieid;e matt fe^en follte. äi?enn je, fo burfte ber .'«lurfürj't je^t

Ijoffen, für bie uom älMener .v^ofe geiininfdite 9iüdfebr -lu "^^'olen

reid) bc(o[)nt ju werben. So uerboppelte bie ^-riebenöpartei an

feinem .igofe if;re 2tnftrcngungen, obenan bie fürftlidjen Jrauen.
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®ie i^urfürftiU'äÖitiiie, bie fd)on nu bcii l^cr()anbluiu3en mit

©onfieraäfi teilgenommen, fjnttc ber i^önigin uon ^^^olen uon

if)ren ^emüfiungen gelrf)rieben, ben ©ol)n §nm ^-rieben ju oer=

mögen, unb fogar ein @d)reiben besfelben eingefdjicft, baö

feine biäljerige ^^olitif redjtfertigte, aber bod) hm ^Ißnnfdj waä)

33erftänbigung mit ^olen auöfpradj. Sie 3lntu)ort ber Königin

riet bem ^nrfürften im 3iit'^i''^ftß feines i^^nfes fd)fcnnigfte

9^üd!eljr 5n "^^^olen : man crmarte eine prägife unb fadjüdjc

Slntroort, nid^t 2luöreben nnb Gntfc^ulbignngen ; eö ()nnble fid)

ni($t mel)r barnm ^n niiffen, ob er red)t ober nnredjt getfjnn,

fonbern ob er mit ben ©einigen bnrd) (2d)uieben§ Sannen unb

6"l)rgei3 gu ©runbe getjen ober fidj in Sidjerljeit bringen modte,

folange man nberljanpt nod) mit i^m red^nete. 33al^ beroieö

bie 9iüdberufnng SBalbcdö, ber nun ni($t me()r ber ^iJann beö

furfürftlidjen 9>ertranenö mar, bie ^tätje bcö llmfd)unnigö.

^-'•Jitte ^uni mar er mieber in ^önigöberg, ju fpät, um ben

©ieg feiner G)cgner anf5uf)alten. 3110 ©parr Gnbe ^nni 5ur

Sednng 2}cafnrenö gegen po(nifd)e Stäubereien ansrüdte, nnirbe

er bereits angemiefen, fid) ber geinbfeligfeiten 5u ent()alten,

Eingriffe burd) gütüd^e 'Isorfteflungen nnb burd) 3.>eruieifnng

an ben Svurfürften abjnmenb^n unb nur, wenn baö nid)tö belfe,

ju ben äl^affen 3u greifen. iU'inen ber aufgenommenen ^äben

alfo liefs ber £urfürft fallen, fonbern fpann fie alle meiter —
eine ^^^olitif, bie bem ^i'^inibe fein i>ertrauen unb bem ^-einbe

feine 2ld)tung abgeminnen fonnte, woijl aber itjren Xräger in

ben 9tuf ber ©oppet^ün gigfeit brad)te.

3lud) <RarI ©uftau fonnte anbere Gigenfdiaften baran nid;t

entbeden. ^m ©efeite ber S^ragoner beö Cberften ©örlsfe, bie

ber 5\urfürft iljm nadjgefdjidt (jatte, mar er nac^ ^^reu^en

gurüdgefef)rt. 2)ie gemünfdite ^ufannnenfunft abjulebnen, gab

bem *Rurfürften bie benorftefienbe Gntbinbung feiner ^'Jemabtin

einen bequemen ^i^ormanb. ©o mürbe meiter unterbanbelt, obne

©tauben an ein (Ergebnis. 3tud) einen uollen Grfolg gegen

^solen ermartete S^arl ©uftau nid;t mel)r: uon ^'born trat er

bie 9teife nad) S^^eften an, um „ben Krieg bort auf guten ^vufs

5u fe^en unb Sänemarf jur 9iaifon ju bringen"; fallö aber

ber 5^aifer ben ilurfürften angriffe, rooHte er aüeö bintenan=
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feigen iinb herbeieilen : fonft m5(]e man fi($ tjier befenfiu f)a(ten.

®af3 er fo f)anbc(n müi"je, jodte ber *Rurfiirft üerf(^u[bet i)abzn,

roeil er bie Öjetecjenlieit, bem geinbe 3t6brudj 311 t[)uii, nic^t

fo benu^e, luie eö bie ijemeine Snd)e nnb bie 9?aifon beä

iRriegeö erforbere, unb bie .Hooperation mit bem @ro§fürften

üon Siebenlnirgen gefiiiibert fjabe, bie beii Si^iberftanb ber ^o(cn

gebrodjen bnbeu unirbe: mm fei ber grof^e 9(ugcnbücf unroieber;

briiujlid) ba()in. 3^aö mar beutlid): bie äi^ege ber beiben ^-ürften

trennten fi(^, wmn quc^ ber ^rnd^ noä) ni(^t erfotcjte. 9)ian

mabrte ben (Sdjcin, meit bie ^Hinöfe ab^nmerfen nod) nidjt 3ett

mar, unb cjing nebeneinanber f)er, meit man fo ben anberen

^eil menigftenö in ber ?^reiljeit ber 33emegung nod) f)inberte.

.S^art ©nftai) badjte nidjt baran ^urüdjufebren, fonbern mollte

„anö bem po(nifd)en 2Befen enblid) berauö", t)a mit ben 33ar;

baren trot3 aßer Sieije nidjtä anöjnridjten fei. 23ie(me()r rooüte

er nad) ber 2lbredjnnng mit S^änemarf im Snnbe mit ^-ran!=

reid) nnb Gng(anb ben itampf gegen baö "oanö Oefterreid)

anfnebmen, nm ba§ Guangelinm für alle 3^^^ jn fidjern.

Snrd) bie 3lnöfic^t anf biefen ©lanbenäfampf bad)te ©raf

©djlippenbad), fein $8eüo((mäd)tigter in 'y^renf3en, ben i^nr:

fürften and) ferner an Sdjmeben ^n feffehi nnb ftellte ibm

ben Heber tritt jnm i^aifer a(ö eine 3Irt üon nenem Siinben=

fall bar, uerbiefs aber gleid^jeitig a(ö '^reiö für bie ^eilnafjme

an bem .^ampf gegen baö böfe ^^rin^ip Sd)(efien. Tamit aber

(jätte ber .slnrfürft bod) nnr bie 'Hiöglidifoit uerfdjerU, i^olon

mit bab§bnrgifd)er öitfe bie 3(nerfennnng ber prenßifd^en

Sonueränettit abjnbringen. 3:^ro^ feiner angenb(idlid)en 6)e=

fäbrbnng, bie ibm baranö errond;ö, fonnte er hm iHnfbrnd; beö

(Sdjmebenfbnigö anö ^reuf3en nnr frenbig begrüfien, ba er

ftc^ nnn a(ö uon i^m im Stid) getafjen nnb baber aller '^er^

pfliditnngen lebig barftellen fonnte.

^n ben ^agen, mo ber Sdmebenfönig mit ben arg ^u-

fammengef($mol3enen S^erntrnppen feinet ^eereö ben ©emalt-

marfd) nad) ^olftein antrat, fam mit 3>oflmad)t nom '^Nolen=

fönig jvranj uon Sifola in Mönigöberg an; neben ibm follte

©onfiemöfi baö uon ibm eingeleitete Üi^er! jn (i'nt)e fübren

tielfen. ^ie IHutorifation, im 9iotfaU felbft bie oonnoränetät
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^^reu^enö 5U5ii9eftef)en, fiattc Sifola in ber JJnfcfjC, ucriudjtc

aber imtürlid) junäd^ft, ben ihirfürften mögüdift fierunterju:

bieten. Tiefem uerliieH bac3ei3en ?\rnnfreid} für baö ^.n'rbleiben

im fc^roebifdjen 33ünbniö uicbt bloft @e(b iinb Sdifuabme in

bie geplante große Sigue gegen baö ^au^ ^aböburg, baö uon

bem i^aifertfjron anögefd)[offcn merben foUte, fonbcrn and) feine

93ern)enbnng bei ^^fa[,v-^ccnbnrg in ber jülidjfdjen Sadie. Sod;

fonnten bie am §of ftreiteuben Ginftiiffe bie Gntfdieibnng rcoljl

üerjögern : groeifelfiaft fonnte fie nad; Sage ber 3)inge ni^t mefjr

fein, fvür bie ^Nerföbnnng mit ^^olen trat namenttid) bie

Änrfürftin Snife ein, bie ifjren (^ematjl nidit (änger ben G)e=

fafjren beö Krieges ausgefegt fe^en luollte nnb alleö tbat, um

ben Ginfüiß SBatbedö uoflcnbö 5n befeitigen. 3(ud) baö gelang

enblid^: nod) im ^nli erbat 'löatberf unter auöfübrüdun' Tar=

legung ber ©rünbe feine Gntlaffnng, ba er nad) allem i()ni

©efc^et^enen „von Ql)xt unb ©emiffen roegen" nidjt länger am

§ofe bleiben fönne, erflärte fic^ aber juglcid) bereit, bem

.^nrfürften anbermeit ju bleuen, in ber .s^offnung, biefer merbe

if)m, menn er fern, beffer glauben, alö er je^t begreifen fönne.

2lm 28. 3Uigui't mürbe er unter 23claffung in feinen Gbargen

als @el)eimerat unb ©ener^rl ber "^vauallerie jum 3tattl)alter

von 9)iinben nnb Biaüenöberg befteüt. 9tun Ijatten bie g-riebenö:

freunbe gemonneneö Spiel. Sdjien eö bennod) roieberbolt fo,

alä feien bie -l^erbanblungen abgcbrod)en, unb rüftete fid) Sifola

einmal fogar bemonftratiu ^ur iHbreifo, fo banbelte eö i"icl) babei

bod) nur um ginten, burd) bie man im Stil ber Diplomatie

jener S^xt einanber ju überliften unb ^-reunb unb geinb ju

tänf(^en fudjte. Sobalb Sifola ben ^'reiö bot, ben er ^u be=

willigen autorifiert mar, bie Sonoeränetät ^^renf5en§, maren

alle Sd)mierigfeiten beglid)en. 3lm 31, Quli bereits fonnte er

nad^ SSien melben. baf3 bie Untcr^eid)nung bcö Traftatö be=

uorftel)e unb ben 3»l)«Il baljin 5ufammenfaffen: gegen (£-in=

räumung noUer Souoeränetät in ^^^reuf3en merbe ber ibirfürft

\\ä) mit ^^^oleu auciföbnen, Grmelanb unb iimö er in '^^Jolen

befe^t l)ätte, Ijerausgeben, auf Glbing, '^^illau unb bie Grmerbung

^sommereüenä üerjid^ten unb mit ^'olen unb beffen 'lu'rbünbeten

gegen (2($nieben unb ^^'olenö anbere %dn'bc inö ^-elb jieben.
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^ieönial fd;eint freilief) fiifota ber UeberUftete geroefen 311 fein

:

um ciiblid) ^o(en§ prinzipielle 3"fa9ß ^^^ betreff ber preufeift^en

©ouueränctät 3U erlangen, fjattc ber i\urfürft ^iiQ^ftänbuifie

in 9(uöficl)t geftefft, bie er nidjt 311 luadjen backte. X^n nun

(jefteicjerteu fransöfifdjcn unb fdjiuebifc^en Slnerbietungen ent;

gegensutüirfen, «erfaßte Sifola eine Senffc^rift, rae(($e bie Her-

zogin von 5lurlanb i^rem trüber in bie .§änbe fpielte. 3Uq

aber 9)ütte 3(uguft ber ^ertragöenttuurf fertig mar, ertjob

©onfieiüäü Sebenfen: fie ju überroinben eilte Sifola felbft in

fein Sager, unb nun unirbe enblid) am 1. September in 9,l'e{)(au

ber äi>affenftillftanb unter5eid)net, ber ben g-einbfe(ig!eiten 3roifi$cn

35ranbenburg unb ^^oten offiziell ein ßnbe mad)te, 5uglei($ aber

burd) bie ©inbesiel^ung oou Cefterreid), Ungarn, 9?uB(anb unb

Sänemarf 3U einem Sieutralitätöoertrage mürbe. Um Sdjmebcn

3u täufdjen, nafjm man einen ätrtifet auf, ber bem iUtrfürften

bie @rf)aUung beö gegenroärtigen 3uftö"'^*-'ö in ^reuJBen nur

biö 3um ailgemeinen ^rieben 3ufagte, racil ']?oten bie (Sou=

ueränetät nie anerfennen merbe. (Sin gefjeimer 3nfat3 annullierte

il)n mieber: bie ©onoeränetät mar 3ugeftauben, obgteid^ ^0=

bann Äafimir baö nod) im (elften SlJoment non aflertei Se=

bingungen (jatte abbängig madjen motten. Um nidjt nod) bid^t

am .'Qafen 3U fdjcitern, biett Sifota bie Xepefdje gebeim unö

melbete bem 5lönig nadj erfolgter Unterseidjnung bebauernb,

]k fei 3U fpät angefommen.

^5om 19. September batiert ber -l'ertrag oon ä!:>et)tau,

mit bem baö uicluerfdjlungene ^ntriguenfpiet feinen 3lbfc^luf3

fanb, auf baö bie branbenburgif($e ^olitif in bem ©ebränge

beö norbifdjeu ivriegeö binauölief. ©r entbielt einmal ben

polnifd)=branbenburgifd)en ^vrieben: ber ihirfürft gab alles von

'^solen Eroberte 3urüd, räumte bie nod) befetjten feften ''^^lä^e,

entfagte and) ben zu 9Jtarienburg ermorbeneu uier '^.^alatinaten

unb bem :^iötum iSrmelaub unb erljielt bagegen baö Herzog^

tum ^reu^en in ben Frenzen, mie er eä alö Selien befeffen,

zu ooller (Souueränetät — jure supremi dominii cum summa

atque absoluta potestate, mie bie Aormel lautete; für ben

^all beö 3luäfterbenö feiner red)teu männlidien Tefcenbenteu

foKte eö mieber an bie 9iepublir fallen unb beolialb non
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bell prculjiidjcu Stäuben hk GDeutiialfjuIbiguiuj geleiftet aier^

ben. 3(n bie Stede beö Se()enäüerbanbeö trat ein immer;

inäfireitbeö lumerleljficfjeö 33üubniö, nad) bem ber .^urfürft f^okn

in jebem fünfticjeu .suieöe mit 1500 Oicitern iQitfe 511 (eiften

fiatte. ^ie preuBifc^en (Stänbe foHte ^okn ber auö bem Sefienö;

uerbaiibe entfprungeiien '^^ftidjteii cntlaffen, ber J^urfürft bei

i()ren 9iecf)ten iiub greifjeiteu imgefränft erfjaften. g^ür ben

gegenmärticjen .Qriecj fcf) (offen beibe 5ur .gerbeifnljrung be§

j^riebenä in ^^^ülen, l'itnueu unb hm beiben ^^n-cnfsen ein

(Bdjnty- unb 3:rut3bünbniG, nad) bem fie, uiurbe einer von ibnen

in ben nädjften jeljn ^^ifH'en uon Sdjraeben ober beffen 3n(i;

ierten angec3riffen, einanber §ilfe 5U (eiften bntten. gür bie

baju übernommene 3>erpf(id)tunc3 jur .*oa(tnntj uon 6000 Mann
mürbe bem cShirfürften befonbere (Sntfdjäbicjuiuj uerfjeifsen.

®er 3lbfa[( 33ranbenburc3ö uon S($roeben mar eine ooI{=

enbete 3^(}atfadje. greiti^ fottte fie mögli(^ft lange verborgen

bleiben anö Sorge uor einer rafdien ©eroa(ttf)at beö erbitterten

Sdjiuebenfönigö. Öianbte aber ber Murfürft mirflid), bie 9Se(t

roerbe feine ueränberte .*oa(tung, mie er miinfd)te, auf bie

9^'utra(ität ^nrüd fiUjren ? Saö f)inberte fdjon feine Intimität

mit bem vo(nifd)en .'»^önigöpciare. Sie ftaat5f(nge SO^arie Suife

bot a((eö auf, ibn jum g^rennbe ju geroinuen. Gine burd)

man($er(ei gefte uer()err(idUe ^ufammenfunft ber beiben §err;

f^erpaare in 33romberg gab 3(nfang 'JJouember bem neuen S3unbe

bie äöei()e. 3(ber mie wenig feft biefer nod) mar, (e()rte ber

33erlauf ber bort gefü()rten Unter(janb(ungen, bie faft 3U einem

neuen S3rnd) fübrten. Gö ga(t ben ^^reiö für bie uom Slm-

fürften bie nädjften 3e()n ^a()re '^'olen gegen einen fdjmebifdjen

Eingriff 3U (eiftenbe .tiitfe ^n uereinbaren. (Slbing unb baö

äöerber uerraeigerte ''^n')(eu. So gcfpannt unirbe bie Sage, baf3

ber .^nrfürft am -4. Oiouember Sparr mit ITruppen fjerbeirief,

raei( bie %^okn iijm ©efelje oorfdjreiben motlten. Saö roirfte:

am 6. ::)ioi)ember mürbe ber ä!L>e()(auer $l>ertrag in 33romberg

ratifisiert unb babin ergänzt, bafj ber *t\urfürft unter 33er5idjt

auf baö äj^erber ßtbing a(Q ^^'faub be(jie(t, baö '^^o(en um
400 000 3^[ja(er auötöfen fonnte, Sauenburg aber unb 33ütom,

bie mit bem 3tuQfterben beö pommerf(^en ^erjogöljaufeö a(ö
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erlebigte Vcfien an %'okn surüdgefaüen waren, 511 Daueriitiem

^efi^ befam. liublid) safjite i^m ^^olen für bie Äriegsfoften

in brei ^Q^'^'^-'Q^^'^ten 120 000 3:()a(er nn? cerpfänbete bnfür

bie ©taroftei Traf}eim.

9tur bie iiangfamfeit beö S^erfe^re nnb bie 9)Jeiftericf;aft

ber Siptomatie in S^erbnnfehnuj ber flarften Vorgänge unb

S^erfdfjleppung ber einfad)ften ßefdjäfte madjen eä begreiflid),

iiiic faft ad)t 'IHonate iiergehcn fonnten, eije üon feiten 2c^iiie=

benö bie Slonfequen^en aus biefem SSertrag gejogen tunrben.

(So geroann 33ranbenlnirg 3ßit, fidj bnrd) ^Ln'rftänbignng mit

ben übrigen ©egnern Marl ©nftauö gegen bie folgen jeines

3{bfaIIö 3n fidjern. 33ereitö in ben 3:agen ber 33romberger

3ufamntenfunft werbünbete es iiä) in Mopenf)agen mit Säne^

iiiarf j,n gemeinfamem 5h'ieg gegen 2d)uieben, biö ^»r ßrtangung

gebübrenber 3atiöfaftion, bas beint für ^iinemarf feiner üer^

lorenen '^"rouin^^en, für 33ranbenbnrg ber ibiu unbiüig abge:^

brungenen Sanbe: umö bamit gemeint mar, tebrt bie :)(brcbe

jn fofortigem 9(ngriff anf bas fdjmeDifdie -^^ommern.

9i}id)tiger nod) rourbe bes Rnrfürften nene Jöefreunbnng

mit ben ^abäburgern, burd) bie er mit Söalbedö ^been uoHenbö

brad). Dtidjt blots ber eigene 93ortei( leitete if)n babei, fonbern

andj bie 9iüdfidjt anf bie Si>oblfa^rt beö 9^eid)eö, bas bnrd)

ben ;?ob gerbinanbö III. nor ber 23af)( eines nenen römifd^en

.Qcinigä (S. 42) fdjmer bebrobt mar, menn Snbroig XIV. ober

einer feiner bentfd)en 3(nf)änger 5nm Äaifer geunifilt ronrbe.

Unb neben Sliainj, iBln nnb %'iai] fjielten 5U granfreid) andj

^effen^ilaffel nnb 33rannfd)uieig, in beren engerer 3i'iammen:

fel3ung mit ^^ranbenbnrg 'J!?a(bed bie Safis feiner Union ge^

fnd)t t)atte. Sdnveben begünftigte biefe Umtriebe nnb fndite

Gngtanb bafür ^n geunnnen tinrd) bie 9(nönd)t anf ein 3tüd

bentfdjer *Süfte — etaui 33remen. äBer bas Sieidj in feinem

territorialen nnb poIitifd)en ^eftanbe ertjatten moüte, mnfUe

5um ^^anfe öaböbnrg fteben, baö QÜein bie 'OJJadjt befajs, nm
fold^e ©ntmürfe 5U üereitetn. 9cad) bem 33rud) mit Sdnneben

batte and) ber 5\nrfür)"t fein anberes ontereife. 3(ber bei feiner

militärifd)en Seiftnngöfäbigfeit glanbte er für feine .s^ilfe einen

bcil;eren ^^reiG forbern ^u tonnen. £d)on im 3ommer 1<'''>7
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I)atte er in äöieu bie ^eraucnjak uou ^ücjcniborf geforbert uiib

auä) roegen ©(ogauä niujepodjt. 3(bcr btc 9iie[)rf]eit ber fnifcr=

Ii(^cn ^äU entbehrte beä ©ifer§ für bie 3.Hn-iücbtuiig (Sriirnc;

ben§, ber Sifota befeelte. Seil töbli(l)en .Cffcnnüftof5 in bcn

9iüden 9.axi ©nftnuö fd)nell nnb fraftuofl c3cfüf)rt 5n fet;en,

roar er für 33ranbenbnrgö 'ü)iitiüirfnng ben geforberten ^reiä

3n beraiQigen bereit. $Dod) raoHtc man in Söien ber beuor:

fteljenben Kniferroafjl raegen and) bcn (Sd)ein eineö 33rndjö bcö

9fiei($öfriebenö üermeiben. Tnnn nafim ^axi ©nftauö bänifd)er

^elbjng einen nnermartet glänjenben 'i^erlanf. ^n wenigen

ar^odjen maren bie Seinen nnö bem ^remifdien ocrjngt, .^ot-

ftein befreit, Sdjleöiuig befetU nnb nad; ber Grftnrmnng von

^riebri($öbbbe (gribericia) ^ütlönb in ber Gieroalt ber (Sd^meben.

Sann trat ein Stiöftanb ein, benn ber erfefintc ftrcnge ?^roft

blieb anö, ber bem Honig anf ber (Siobede bcö fleinen 33ett

ben 3Beg nadj ben bänifc^en 3"f£^" baljncn follte.

Saö niad)te anä) in SBien (Sinbrnd. 9JJan nuif5te Sifola

beiftitnmen, ba§ nidjt ein bentfdjeö nnb enropiiifdjeö, fonbern

namentlich ba§ (jab§bnrgifd)e ^ntc^cffe gebot, ben fdjiuebifdjen

gröberer anf^ntjatten nnb in bie alten ©renken 5nrüd5niueifen.

3Iber fo fefjr ßife not tbat,- nm Sänemarf nor uönigem Gr=

liegen sn retten: man tonnte fid) nidjt cnt]d)Iief5en, bie bran=

benburgifdjcn ^^orberungen fdjnelt gn erfüllen. Sod) blieb ber

5\nrfürft bieömal nnbengfam : er tebnte jebe 5Iserpf(id)tnng für

bie .^aiferuialjt ah, cljc ibm nidjt ber 3(ngrifföfrieg gegen

Schweben ermbgUd)t nnb entfpredjenber ©eminn gefid)ert märe.

Sabei blieb er and), alö 3ienjal)r 1658 ^ifola nnb 9}ionte=

cuccoli in 33crtin erfdiiencn, crfterer alö 5^enner uon ^n^fonen

nnb 3iM*tiinben am fnrfürftlidien .soofe, lel^Uerer, ber 53efeljlö:

Ijaber beö nad) ^^olen gefd)idten ^ilföfjeereö, alö eigentlid)er

'i^ertranenömann feineö .'oofcö nnb obne feineö ßcnoffen 9i?iffen

beoollmädjtigt, bie 9.i>affcnbilfe gegen Si^meben fd)licf5lid; jn

beroilligen. Sdjrittroeife nad)gebenb, bot er ftatt ber geforberten

10 000 mann erft 4000, bann 5000, fd)lief3lid) 6000: uer^

geblid). 3n5raifdien nnirbe bie S^ornabme ber *>^aifermabl immer

nötiger. Ser jnnge 33öbiuen!önig Seopolb rüftete fid) bercitö jnr

9ieife naä) granffnrt, nnb nod) mar man nidjt einmal ber
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branbenburgifrfjen Stimme gcmift. Tiaö gab bcu ^(uöfdjtag:

auf neue bringeube Seridjte feiner ©efanbtcn uerfügte ber

Honig enblirf), bem 3Ser(angen beö 5lurfürften foUe nachgegeben

werben. 3(m 14. Februar 1658 fam ber '>i>ertrag 5um 9(bid)lu§,

auf ben 9. gebruar surücfbatiert. @r fdjuf äunädjft eine Cffenfiü^

unb ®efenfiüallian§ pifdjen bem Honig non Ungarn nnb Söfimen

unb bem Hnrfürften gegen ©djuieben unb beffen 3]erbünbete,

ber S)änemarf nnb anbere Staaten füllten beitreten fötinen;

bann bcftimmte er, für ben gegenmärtigen Hrieg foüe ber Hur=

fnrft 6000, ber Honig 10 000 nnb ^volen 7000, auf Grforbern

jebodj aud) 10 000—11 000 a}Mnn ftetten. 9?ed)ten 2:«ert für

ben Hurfürften aber erfjieü ber i^ertrag erft burdj ben @e=

{)eimartife(, nad) bem uon ben in '^^ommern eroberten ^[ä^en

ber Honig feinen beanfprud)en unb inöbejonbere Stettin, Tamm,
äßotgaft, ®emmin, 3tnf(am, ©reiföumib, Stratfunb unb 3.i>oUin

im ^alie ifjrer Eroberung ber Hurfürft allein befet^en foKte.

3(ud) begab \id) ber Honig auöbrüdlid) beö 9{ecbtö, unter bem

33ormanbe oon Hriegöfoftenentfd)äbigung in 'iKommern irgenb

etmaö in 23e[i^ ju netjmen.

Xnefer 33ertrag uollenbete bie 5u 3Se£)lau unb '^romberg

eingeleitete Umfebr ber branbenburgiid)en '^nilitif: fie nerlief?

bie SBatjuen, bie fie ju Hönigöbcrg, 3}Jarienburg unb l'abiau

uerfolgt batte. ^Sollia, batte ber Hurfürft mit bem Si)ftem

gebrod)en, in bem er einft unter '^i?a(bedö 33eirat feinem Staate

eine ^ufunft ju geiuinnen gebadjt (jattc. 9)iit unmutigem Gr-

ftaunen folgte ber ©raf anö ber g'^rne bem Saug ber Singe.

„(S§ gefiet toü {;er," fd)rieb er im Januar 1658 einem ^^reunbe,

„bod; befürd)te idj, eö werbe ba(b nodi uninberndier auöfeben."

^i)m, bem ©egner ber §aböburger, auf bereu Höften er

Sranbenburg gro^ ju madjen gebad)t batte, fd)ien eö je^U um
bie beutfd)e greifieit gefd)eben: man baubette, fo urteilte er,

„gegen cyemiffen unb f^^unbamentalfatningeu". ,/-li>o bleibt salus

reipublicae?" fragt er unb beftagt ben IKanget an l^ater=

lanböUebe nnb S^apferfeit, ber bie beutfdie .iiation furd)tfam

madje. „2)iödjte bod)/' jo münfdjt er, „ein atter r)iomer auf=

ftetjen unb ben Seutfdjen .zeigen, wie man ben '^uimeu eineö

Patrioten oerbient." 9iod) aber uerfudjte er bie -^nititif
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SSronbenburciö auf bcn von \{)m gewoüteu 3Beg äurü%i;

fül^ren : um feinen ^M'eiö bürfe man ie^t bie §anb bieten gur

3Baf)( eineö fiabödunjtfrfjen .»i^aiferö, mo eö enblid) möglidfj fei,

baä nirfjtig cjemorbene SSaljIredjt mieber „in feinen matiren

vigor 3u bringen", ^m ®ienft eineä dürften fonnte er nidjt

bleiben, beffen ©influ§ für bie SBaljt be§ jungen ^önigä Seo;

po(b 5um "Raifer (19. ^uli) entfi^ieb unb auä) bie 6d)mierig=

feiten befeitigen fjalf, bie im .öinbüd auf ben nodj anbaucrnben

fpanifc^^franjöfifdjen i^rieg 9}Ja3Qrin bei ber geftfe^ung ber

2Bab(fapitutation ju bereiten fud)te. S^afs biefe bem neuen

^aifer jebe Unterftütumg eipanienö unterfagte, (ie& bie üom

*Rurfürften gemünfdjte Konzentration afler Strafte auf ben Jlampf

gegen ©darneben tjoffen. 3(tö perfönlid)e Kränfung aber unb

alö ©efa^r empfanb e§ biefer, ba& SBalbed balb nad) feiner

©ntlaffung (@nbc ^uni) a(ö ©eneral ber Slauallcrie in fd^rae-

bifd^e Sienfte trat. SSobt burfte fid) ber @raf barauf berufen,

au(^ ie|t nod) behaupte ja Sraubenburg mit (2($meben in

guter S^ertraulid^feit ju ftef)en. iltur mar eben ein totaler

SBanbel im Sterben, ©o !am eö fc^lie^lid^ Sroifdjen ben einft

eng uerbunbenen äliännern 5U einem f($arfen ivonflift. 3llö ber

@raf bem ergangenen 3lüofatorium nidjt %oU]c leiftete, mürben

bie il)m gegebenen 2d)m mit 33efd)lag belegt. 3ltä er bagegen

feine 9iei(^öfreil)eit geltenb mad)te, erflärte bor ilurfürft, fie

Ijabc er burd) ben Gintritt in feinen Sienft uenuirft unb fei

,,fein Untertban" gemorben. 2o trennten fie iid) in balber

geinbfd^aft, um fid; nad; langen ^abi'en nod; einmal im Sienft

ber europäifd)en greiljeit micber ^u gemeinfamem äöirfen 5U:

fammensufinben.

33egreiflid) war cö freilid), menn äBalbec! balieim, ,,in

©efellfd;aft bor roilben Siere" unb ben ©efcbäften fern, an

einen ^rud; beö i^urfürften mit odjweben nidjt glaubte. Tie

(Sreigniffe im 9iorben lieBen eine foldje '^^en^ung am raenigfton

erwarten. S)enn in benfelben 2;agen/ mo bee Kurfürften 33ünb;

niö mit 5^önig Seopolb jum 3lbfd)lu§ fam, mar Raxi ßuftau

über ba^ Giö beä fleinen 33elt nad) %iuun gegangen, l;atte

bie bänifd^en Gruppen boroältigt unb mar bann über baä @i§

unb bie „^\nfoln Sangelanb, Saalanb unb ^alfter nadj Soetanb
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I;inü6ergeftürmt, um ^openfiatjeu ansugreifen. So überraälticjt

war ?vrtebrid) IV. üon Sänemarif burc^ biefe ^ü^nljeit, baß er

an Slam\)\ 0^9^" "^^^ ""^' ""^^ö 5000 Wiann ftarfen Sc^ireben

ni(^t backte, foubern am 27. g^ebruar 1658 511 ^Hoeefilöe einen

^rieben fc[j(of5, ber ©djiuebcn bie ö^forberten territorialen ^n-

geftänbnii'fe madjte unb auä) bie §errf(f)aft über bie Dftfee ein-

räumte. Tcnn ba§ bebeutete bie yereinbarte Sperruncj ber^

fclben (je^en aüc feinblidjen flotten, 'ii^ar ber ^luöriff, ju bem

man fidj in 33erlin oerbunben (jatte, unter fo((^en Umftänben

nod; möcjUd)? Ser 5lurfürft frci(id) bättc am liebften fofort

(oögef($(agen unb münfdjte aJiontecuccoli bereits im 3}Jär3 mobil

jn fetjen. Saoon aber rooHten bie öfterreidjif^en Staatsmänner

ni(^t§ roiften : mit Stüdfidjt auf bie ilaifermalit foHte alles vzv-

mieben werben, raaö als ^rudj bes 9ieid)§friebenö gebeutet

luerben fonnte. 3o wartete man, weiter unter()anbelnb, nodj

ferner ju. 3(ud; Äarl Öuftau war bie gortfetjuni] biefes 2:rug=

jpielö gencbm: fo wenig man fid) traute, fo feljr man jum

ilampf entfdjbften war, jeber Xc\i woüte bod) ben 93toment

abwarten, wo er ben ©egner unöermutet treffen unb §u Soben

ftreden fonnte.

33efonbcrö gefälirbet erfd)ien nun ber Slurfürft. Gr war

Sd)weben gegenüber 5U weit gegangen, um 5urüd ju fönnen,

unb nun Ijielten il)m feine ä>erbünbeten bas ©c^wert in ber

S(^eibc. ^k „."i^aüalfabe" naä) i>Iftein, ju ber er i1ionte=

cuccoli aufforbcrte, muftte unterbleiben. Unb in5wifd)en fonnte

üon ber jentralen Stellung am, bie er in ^olftein, 9Jied(en=

bürg unb Sommern einnafjm, Raxi ©uftaü bie ^rof)ung mit

neuen «Rriegöfdjreden , burdi bie er bie griebenömabnungen

bes Äurfürftenfüdegö beantwortete, juerft gegen ^ranbenburg

»erwirflidjen : ber abgefallene 2lEiierte Ijatte feine Sd^onung

§u erwarten. 9(uf alles war man baber in ber DJJarf gefafjt,

als bes iRuifürften G3efanbten, Sdjwerin unb $li>eimann, bie

©nbe Quni in Flensburg erfdjienen, ber (Smpfang uerlet^enb

üerweigert würbe. Ser ilurfürft rüftete 5U uerjweifelter öegeu;

weljr. 3ln ber 33efeftigung S^erlins arbeiteten Tag unb 9iad]t

4000 9Jienfd)en, famen aber infolge ber Ungunft bes fanb=

unb uiafferreidjen 5terraino nur langfam uoruun-ts. 3iionte=
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cuccoü rücfte im '^ofenfdjen biö an bic ©reiijo bcr 9leiiniarf

t^eran, bie ^^o(en unter ©sarniecfi ftanbcn l)i(f(iereit an ber

SBartfje. 9tkr ber gefürrfitete Eingriff erfolgte nid)t. 5?a Ijiefj

eö, bie fdjuiebifcfjc gtotte fammle [id; im Äietcr §afen: man
oermutete, ba^ fie ha§, .^eer nadj Preußen fü{)ren, ba^ biefeö

baö 3i^^ ^ßä neuen 2tngriffä fein fodte. Ser .turfürft unb

^Diontecuccoli eilten eä ^u beden. ^Isoüfommen getantg bem

©djmebenföniß fo bie 3:'äufd)ung ber ©egner. ^ie 'Seleibigung

beä Jlurfürften in ber ^^erfon feiner ©efanbton unb bie 33e;

broliung ^^reuf^Miö fofiten nur hm geplanten neuen 3lngriff

auf 2^änemarf uerbeden. T'er 9\oeöfi(ber triebe, ber fie mit

bem 3tuöfd§IuB an^^ ber Cftfee kbrofjte, trieb and) bie 9^ieber=

(anbe enblid) gu energifd)em öanbeln: itire flotte mar nad)

bem Sunbe untermegö. Ta^j gab ben ^änen neuen 9}?ut;

fie bereiteten ber 3tu§füf)rung beä griebenö vgdjmierigfeiten.

®amit ftanb für Hart ©uftau ber ©rfolg feineä erften bänifdjen

"Krieges auf bem Spiet, ^tju ju retten, beüor Tänemarf§

3ltliierte im ^üh^ erfd)ienen, ging er am 15. ^luguft an^:) Slid

in ©ee, tanbete bei Horför auf Seetanb unb erfdjten am

21. üor S^opent)agen. Ser Ginbrud aber mar nid)t ber ge^

f)offte: bie ©tabt rüftete ., fidj ju üerjweifettem äöiberftanbe

;

eine tangroierige 33etagerung mußte unternommen merben, bie

and) naä) ber Ginnabme ber ben ©unb betierrfdjenben gefte

i^ronenborg uon )Bod)C ju 'Bod)e fidi auöfidjtötofer geftattete.

3luf bie i'vunbe uon biefem „unuermuteten Ueberfaü" be-

f(|toB ber Hurfürft fofort ben i'tufbrud) nad; ^otftein. ^a
am 19. '^uii .sUinig Seopolb 5um *rtaifer geroätjtt mar, fielen

aud) bie 33ebeufeu fort, bie ben äi>iener §of fo tauge oom

*Qanbetn 3urüdget)alten t)atteu. ^n ben testen (Septembertagen

brangen bie iserbnnbeteu, etma 30 000 ^Diann ftarf, in ^oU

ftein ein, woran ber faifertidje ^velbmarfdiafttieuteuant greit)err

üon Spord. Xk geringen fc^mebifd)en Streitfräfte mitten

überatt gurüd: nur einzelne Streifpartien murDon nod) an-

getroffen unb entmeber ^ufammengefiauen ober gefangen, ^aä

©roö, baö dmi 9ienbsburg belagerte, eilte burd) Sd)teöniig in

baö fefte ^reberifäöbbe. S)aö ^Reiterregiment oon Oftcn, baö

unter ben S^auonen von 3:önningen lagerte, bef)auptete, auö
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bem fc^roebifc^en Sienft in ben beö §61-50130 üon .§olnein=

©ottorp übergetreten 511 fein — „Spiegelfechtereien", auf bic

fid^ ber Slurfürft um fo weniger einliefe, alö ber ^er^og, bcö

©c^iuebenfönigö ©(^raiegeroater, olineljin eine jiueibeutige 9ioüe

fpielte: er mußte baö fefte Sc^lof? ©ottorp übergeben. 3ludj

bie fd^roebenfrcunblic^e Haltung anberer 9xeid)öfiänbe, wie ber

^erjöge uon 33raunfd)TOeig, mar bebenflii^, 5umal bie fdjroe;

bifdjen 2J:>erlningcn im 9ieid)e fortbauerton. 3hidj bnrfte man

ficb uon ber ä>erroegenl)eit Äarl ©uftawö jeber Heberrafdjung

üerfet)en, feit burdi 'i:izn Sieg, ben 9tieber(änber unb ^änen

im Sunbe (8. 9^ot)ember) über bic fd;roebifdje g-lotte baüou;

getragen Ratten, Äopenliagen nac^ ber See I)in frei gemacht

mar, fo bafe ber S^önig om beften getl)an Ijätte, bie 33c(agerung

aufptieben unb ben .^riegöf($auplat3 burd) eine Siuerfion nad)

^reufeen ober ^]?ommern unb uon ba na^ '^olen ober 3d)lefien

3U üerlegen. (Statt beffen uerbifj er fid; in ben ilampf um

bie bänifdje *Qauptftabt.

©aö benu^te ber iüirfürft, fobalb 3JtontecuccoIi unb Gjar^

niedi l)eranfamen. 33iö ouf greberifööbbe unb einige fdileöroigfc^e

''^slä^e mar bas gcftlanb uon ben Sc^meben gefäubert: je^t

galt e§, fic aud) uon ben bänif($en ^nfeln 5U uertreiben unb

.^openbagen ju entfe^en. 311q einen gelebrigen Sdjüler beö nor:

bifd)en ^Mjrrljuö ermies fid) ber ^ranbenburger babei. Senn

ol)nc bie 9Jcitmir!ung einer ?vlotte mar fein Unternebmen äußerft

gemagt. 9iur einige bänifdje Äriegöfdjiffe maren ^ur SteÜe, alö

am 14. Se^ember ber Uebergang nad^ 2(lfen begann, nalie bei

Sonberburg, bas juüor uom g-eftlanbe an^:) befd)offen mar. 3iuf

Ali^ficn unb Sooten mürben 58ranbenburger, <i^aiferlidie unb '^olen

eingcfdjifft ; nal)e ber ^nfel marfen fidj bie furfürfilid)cn unb

bie polnifdien 9ieiter ins Si>aifer unb erreid)ten fd)mimmenb

bie ^üfte. Sie (2d}mcben jogcn fid; teils nad) Sonberburg,

teils nadj Tiorbburg jurüd: bie ^anbung ging ungelünbcrt uor

fid). Sofort mürbe bie Stabt Sonberburg geftürmt. ä>or bem

Singriff auf bas fefte Sd)loB (15. Sejember) erbat ber Siom-

manbant 23eben!3eit. 9Jian gemalerte fie, um bas fd)mere @e:

fdjül;. bcran^ubringen. 'li>äbrcnb ber '^tad)t aber rettete er fid)

mit feinen Seuten auf einige Ijerbeigeeilte fd;mebifd)e i^riegö;
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fdjiffe. Ctjite 5?ampf jogeu bie Stüücrten am 16. ein. ®te

f teilte SBcfatumg uon 9iorblnirc3 favitulicrtc.

Seibcr uenirtcilte bie cigennü^iße 'l^ermitteliuujöpolitif,

311 bcr fid) bie 9{epuMif mit ^-ranh-eid) iinb ßiujtanb uerbonb,

bie niebertnubifd^e j^-totte 5ur Unttjnticjfeit unb l^inberte fo bie

;i>erfo(c]itng beö gcmonnenen ^l^orteilö: meber %inm\ nod) (Sec=

taub füunte aiujegriffcn merbeu, nnb bie $itoc!abe uon g^reberif^;

bbbe blieb roäfjrenb beö Üöinterö bie ein^icjc mititärifc^e £ei=

ftmu} ber S^erbünbeten. ®aä aber wog bie Srf)uiieriöfeitcn

reidjtid) auf, bie i^art ©uftaü iujiunjdjen von auberer Seite

bereitet unirben, hcn 3.H'rtu[t 2:tjoruö, bce einzigen if)m in

^sreufeeu gebliebeneu feften '^^tat^eö, ben Mb^ali Srontbeimä unb

Sorubotmö 3u Sänemarf unb "ttm Tuif3tungcneu «Sturm auf

ilopeutjagen am 20. j^ebruar 1659. Tenu feiner Stellung auf

Seetaub unb auf Sangetanb, Saalanb, gatfter unb Wöeu, bie

er oecupierte, war obne g-totte uid)t bei^utommen. S^en SlJauget

einer foldjen bat niemaub fd}merjtid)er gefüt)tt atö bcr iUirfürft

;

bamatö guerft ift bie 9)iögtid)feit jur ©rünbung einer beutfdien

Seemad)t uon itjm erroogen morben. ßin 9iiebertänber, Struüli)

©DJetö oan Sier, ber ai<<) 3lbmirat im Sieufte ber Cftiubifdien

Gompagnie geftanben t)atte unb uon if)m mit bem !^lmt Seu3eu

yerforgt mar, tegte ttjm in einer S)euffd)rift bar, mie ©eutfd);

taub fein 9icdjt auf bie beutfdjen 91ieere unb Ströme gettcnb

madjen un? ben il)m gcbiitjrcnbeu 5(nteit am äi>ettt)anbet ge;

roinnen fbune. ßr empfafil bie Cccupation uon ©tüdftabt, um
e§ sum Sili eineö 9{eid)öabmiratitätQamtCQ jn ma($en, baö

Raubet unb Seefatjrt after Teutfd)en eiubcittidi orbncn unb

leiten fottte, nuter bem Kurfürften atö 3tömirat;©cuerat. J-rci=

lid) mar bie ^dt für bergteii^en nod; nid)t gekommen. 3tbcr

baf5 Gntmürfe ber 3trt in ein3elnen beücu Stopfen aufteud)teten,

jeigte ^odl, bie beutfdjo 3iation, menn man bamalö fügtid)

Don einer foldien reben tonnte, würbe fid) ber SOiif^tjaubtung

bewufjt, bie fie aud) in itiren wirtfdiafttidien ^^ntereffen erfubr

:

it)re Sebeneaberu waren unterbunben nWi) ihv materiettcö 3Brb(

ber Stuöbentung bur(^ baö 3tu§tanb preisgegeben. Ser Äricg

gegen Sdjweben uertjiefe 33efferung. Seöbalb waren bie Si)m=

patfiien weiter 5\reife mit tien 3tniicrtcu, unb bc§ Murfürftcn
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politifdje 9Jid)tinu3 erfd)icu a(ö eine beutf($nationa(e. Sa^

fiejeugt ein merfuiürbii]CQ g^iifl^^^^^t »^öö in jenen Xaa,tn um--

lief, mit feinem jornicjen unb jncjleid; suuerfidjtÜc^en potrio^

tifi^en Xon. „%n ben efirUc^en Sentfdjen" roanbte eö fid^ mit

aöorten, mic man fic (ange ni^t geprt f^atte. ^ämmerli(^

^ugeridjtct nnb an Mavt nnb 33ein anögefogen, fo ba^ von

feinem Ijerrlidjen iUirpcr nnr nodj bQ§ ofelett geblieben, fei

baö bentfd)e Tsatcrdinb in h^n legten Kriegen unter bem 3>or=

luanb von 9K'(igion unb ^-rcifieit. ©einen unb flagen muffe

barüber, uiem nod) beutfdjeö 33lut im ^erjen marm fei. 33er=

gebenö babe man @ut unb 33fut, Gljre unb 9iamen geopfert:

^eutfd}(anb fei ben ^remben bienftbar geraorben. ^ie beutfd)en

Strieme, Ditjein, äBefer, Glbe unb Cber, feien Okfangene frember

Aktionen. Teutfd)(anbö grei^eit unb 9^eügion fei Daö 2pie(=

§eug für anbere gemorben. „Summa, aüeö uerlor fid) mit bem

treffüdjen ^^^ommern, mit anberen fo ftattÜdjen Säubern.'' Sie

Sdiiiieben finb fd)ulb an ^^eutfditanbö (Srniebrigung unb ä^er;

armung. „Srum gebenfe m\ jcber, ber fein fd)uiebifd)eö Srot

effen raifl, nmz> er für bie (Sfjrc bee beutfd;en Slamenö 5u tl)un

bat, um fid) gegen fein eigenes 33 (ut unb fein einft uor allen

'Aktionen berübmteö i>aterlanb nidjt 3U uerjünbigen. GJebenfe,

baf3 bu ein Teutfd)er bift!"

'ii^egen ber Sdjunerigfeit ber 33erpftegung nortegte ber

^urfürft Gnbe ^c^nurti" l*^-^^ fei» Hauptquartier uon -Hipen nad)

SBiborg in ^üttanb nnh yerteilte bie 2:'ruppen über einen

gri)^eren 9ianm. 3(ud) bie poütifdje (Sntiindelung mai^te if)m

Sorge: ^olen mar beö .Krieges übcrbrnffig, unb eine einffuf3;

reidje ^^artei arbeitete auf einen Separatfrieben bin. Sie

franjöfifd^en Siptomaten leifteten bem nad; 5^räften 3>orf(^ub.

Sie 33emübungen um eine fräftigere 3lftion ber ^liebertanbe

blieben erfolgtoö: bie nötigen 3djiffe jur Ueberfübrung feiner

3lrmee na^ ben bänifd^en ^nfetn in .soollanb ^u mieten gelang

ui(^t. Sie ©eneralftaaten glaubten baö um fo weniger jutaffen

3u bürfen, alö fie chcn mit (Snglanb unb ^-ranfreicf) bao

Haager ^onjert einleiteten, um Scbmeben 5U retten unb

Smifc^en if)m unb Sänemarf ein ßteid^genüdjt J^ersufteUen, baä

iljuen felbft ben auGfdjlaggebeuben ©inftnn in ben baltifdien
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Sanbeii fidjorte. 3o mar &aö ^•rülijalir fdion uicit uoroierücft,

nlö bor ^urfürft bic Cpcrationcii iiiicbcr aufiutfim, um baö

btodierte ^rebcrtfsöbbe 511 ftünuen. ^od) eutuiidj bie 33e[o^iuuj

nodi) oor(}er nad) J-ünen. 9tm 26. Mai umrbc bie Stabt hc-

fe|t: fein fd)uicbifcf)er Solbat mar mc(ir auf beni ^^eftlaub.

3lber mit bem '^^(au, fid) uuu AÜiienö ju bemädjtigeu, [ücb

ber 5\urfürft bei 'Hiontecuccoli auf fdiiuere 33cbenfeu: bod) fügte

ftdj biefer fd}(ion(idi, a(c. ber .Hurfürft bie cjau^e -l^erantr^)ürtung

für ben 3tuögang beö ijeuiacjteu lluternefimenQ auf fid) nadm.

^Ter '-8er(auf gab ibm eigent(id) ^{cd;t. Teuu uur mit äufserfter

3lnftreugung mürbe am 11. ^uni bie am 'Jiorbiuefteiibe 'Jüuenö

am Sluögange ber ilolbinger 33udjt, 3)Jibbetfa()rt gegenüber, ge=

legene Heine 3"!^^ %anöc genommen. Maä) Jii"^^" fß^^Mt f)in=

überäufommen gelang nid)t, obgkidj aud) 3JiontecuccoIi fein

33efteö babci tbat. 'is^oblüorbercitet mürbe ber 33erfuc^ am

8. 3uü erneut. Unter bem Sdjuß einiger bänif^er unb ()oIIän=

bifdier Mriegöfdiiffe famen fed)^ig mit Gruppen ber 5l>erbüubeten

befe^te ^Zranöportfdjiffe bei 3Jtibtielfa(irt bem Ufer fo nal)e, ba{3

man geroonneneö Spiel ju haimi glaubte, a(ö ber äöinb um=

fprang nnb fie iu tier entgegengefefeten 9iid)tung anöeinanber^

trieb. 3hid) in ber ?voIgc , liefe bie Untfnitigfeit ber nieber-

(cinbifdien J'ff'tte ber fd)mebifd)en freie .§anb : baib i)kx, balb

ba erfdjeinenb, t|at fie i)cn ^ßerbünbeten 3(bbrud) unh \\ai)m

unb uerbrannte fdilienfid) bie Artbr^euge, bie man ^um Eingriff

auf g-ünen von meittier sufammengebradit batte, alö fie üon

einigen bänifdien ilriegöfdiiffen il)reni 33eftimmungQort jugefübrt

roerben foUten.

9hm aber plante man in iiMen bie Grobcrung ^pommernö,

moju man 12 000 9,"ltann fteüen moiite. Unmög(id) tonnte ber

i^urfürft fie ben .S^aifer(id)en oUein überlaffen. Xaß auc^ ^^^olen

mittbun mottte, erfdiien uodenbö uerbäditig. ii>od)enIang mürbe

im Sager ^u i\o(Ding über bicfe (vrage üerbau^elt. Xer .sUir;

fürft meinte burd) bie ©rpebition je^t ,,in ein 2abi)rintb ge=

fe^t" 5U merben. 9ttö aber 3(ufaug 3(uguft ber faiferlidje }s:db'

jeugmcifter be 3oud;eö melbete, baf5 er auf bem 9)tarfd}e uon

S($tefien nadi 3?orpommern biö ^ranffurt a. 0. gefommen fei,

fügte er fid) unter erneuter i^ermat)rung unb bradi mit bem
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gröfsten 'iläi feiner 3(rmee nadj bem neuen kriegöidjauplal^

auf. ®enn Bei ber (Sd;n)äd)e ber ©c^roeben madjte be Soudjes

in Sommern fdjncüe gortfdjritte. Gr na()ni Stabt unb 3nfel

Söoflin, jiDancj Tnmm ^nr Uebergabe, 50g bie Ober anfiiiärtö

unb übcrfdjritt fie bei ©reifcidjagen, um Stettin 5U belagern.

Gnbe (September mar and) ber Rurfürft huxä) 9}iedtenburö im

9(nmarfd). ®ie fd)mebifd)e 9Jciterei üe^ ibn bie 93orpommern

begren^enbe 9teduit3 ungctjinbert (26. September) überfd^reiten,

tagä barauf ftürmte er bie Sd)anje von Sriebfee. 9hin räumten

bie Sdjroeben aud) ben „l)od)importierenben ^^af3" bei Samm;
garten an ber 9DUinbung ber SJednilj, mäf)renb auf bem red)ten

glügel Spord, ber ben füDlidjen äii^'g über 5Jcaldjin einge^

fdjiagen Ijatte, 2o\^ ftürmte unb uon bort auö bie 3]erbinbung

mit be Sou($e§ bcrfteüte. dagegen mif5(ang beö »«hirfüri'tcn

^rscrfudj, fidj bcö fd)U)ad) befetUen ©rcifömalb hnxä) näi^tlic^en

Ueberfad ju bemäd)tigen. 2tuc^ erroiefen fid; bie feften ^^Iä|c

gum 2:ei( beffer befe^t, alö man ermartet I)atte; fie jn U-

mältigen fet)(te cö namentlid) an '^n\anUvk. ^od) mürbe

Semmin uon Sparr nadj breimödjiger 33e{agerung jur lieber^

gäbe geni3tigt. Sei 9(n!lam erbeutete Spord einen 2;ran5port

Don et(id)cn bnnbert äi>agen unb nieten ^^ferben, unb ber 5^ur=

fürft felbft uatjm auf einem nädjtlidjen Streifjug gegen Stral^

funb tjin eine fdjmcbifd^e 3tbtci(ung non 300 'iOtann mit üielen

Offizieren unb t)ornet)men Solontaireö gefangen. 9Jiit ber Se^

(agerung Stettins aber fam be Soud)e§ nidjt uormärtö, teitö

megen ber Sdjmierigfeit ber ^Inn-pftegung, teilö megen ^liangclö

an ©efdjü^ unb 9)Iunition. 3(udj l^olf bie 33ürgerfd)aft tapfer

bei ber 33erteibigung: ba bie äi>afferftraf3e uon äi?o(gaft offen

mar, red^nete fie fidjer auf (Sntfal>. "^a^^n bieB eö, iiarl Öuftau

motte in ben nodj bebaupteten bänifd^en ^|>tä^en nur söefatumgen

taffen, um mit bem @roö feiner 2lrmee uon SBiömar auö burdi

bie 93tarten ben ^rieg in bie faifer(id)en Grblanbe jn tragen

3.kim Murfürften aber regte fid) ein i)iif3trauen gegen bie faifer^

Iid)en ©enerale, meldte bie oertragömäfBige Uebergabe ber pom=

merfc^en Eroberungen an ibn uermeigerten. (i'rft (Jnbe 9to=

uember fam eö ju einem 33ergteid), monadj bie genommenen

Orte gemeinfam befetU merben foliten, audj baö Ouartier= unb
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SScrproüiauticnuujQiuefon tjerctjclt imb gesell ein ^orh'ed)cn ber

©djTüeben uon äöiömar ober Stralfiinb [)er 23orforge tjetroffen

imirbe. Um biefelbe ßeit aber mußte bie 53e(ageriing üon Stettin

nufgef)oben merben. 3o beftätigte ber 3üiögang bie 'Sebenfen,

bie ber ilurfürft gegen bie Siuerfion nndj ^l^ommern erlioben

()atte. Otjne ©ntfdjeibenbeö ju gewinnen, ()atte man bie glän=

^enben 3hi§fid^ten baran gegeben, meldte bie ^ortfetiung beö

Krieges auf bem bnnifdien «Sdjauptat^ geboten (jatte. Un^

befriebigt nnb mit geringer 3ny'-'i^f^rf)t für ben Fortgang legte

ber Slurfürft bie ^Truppen in bie 'iiJinterquartiere nnb febrte

felbft naä) 33erlin jurüd.

SBäfjrenb er bort mit 9Jiontecucco(iö ^eüotlmäc^tigten ben

getbgugöplan für baö nädjfte ^so-hx ermog, gelang e§ ber eng=

lifdien nnb nieberlänbifdien 2^ipIomatie, bie ^ranfreid) gefdjidt

feinen befonberen ^"tcreffcn bienftbar madite, im 9Jorben bie

Söenbung jnm ^-rieben I)erbeiäufü{)ren. Qu ben 3:'agen, luo

be ©onc^eö üou Stettin abjog, fjatte bie nieberlänbifdjc gtotte

unter be 9ini)ter iiaiferlidie, ^^"olen, ^änen unb :^^ranbenburger

auf ^-ünen gelanbet. Sei Cbenfe in ber Stärfe üon 10 000 iUann

üereinigt, fiatten biefe bie (}alb fo ftarfen Sdjtnebcn am 24. 9to.-

üember bei 9ti)borg noöftiin-big gefditagcn. Seid)t märe nun

bie tief erfd)ütterte 9Jtadjt 3d)iiiebenG nodenbö ,^u bred)en ge=

mefen: aber bie 9cieberlänber fielen alobalb in bie a(te Un=

tbätigfeit jurüd. 3(nbererfeito mar ^ranfreid) nacf) 3(lifd)Iuf5

be§ 'Jpprenäenfriebenö (7. 9touember 1659) in ber iL^age, feinem

©(^ü^üng burdj eine tS^iüerfion am 9tbein Suft 3U mad^en,

unb bie uon tfim geleitete rl)einifd^e SlUianj erflärte eine 3(u§:

breitnng be§ .Krieges auf bie Iinföelbifd)en bentfdien Sanbe

(Sd^roebenä nidjt julaffen ^n fönnen, mäbrenb ber Murfürft unb

9Jiontecuccoli anä) ^Bremen angreifen modten. ^Ter anfänglidje

5lriegöeifer in äi>ien mar babor bait) uerflogen. 2^ie nie ganj

abgebrochenen ^riebenöüerbanblnngen mürben eifriger aufge--

nommen. ^n Xijoxn begonnen, bann nad) äi?arfd)au unb enb-

lid^ nad^ bem Älofter Cliua bei ^an.^ig oerlegt, famen fie balb

ganj unter bie Seitung be§ fran^öfifdjen ©efanbtcn be Sumbres,

mäl)renb (2d)meben unb S^äuemarf ebeufadö unter fran3i)fifd^er

SSermittelnng in itopenljagen ueröanbelten. Sal)er gab ben
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Düiöfd;(ac3 aud) nidjt ha^j üou bem i^iirfürften erft fo ftarf be-

tonte 3"t^^ß11ß ^eutfdjIanöQ, foiibern M^ ^ranfreirf}^, roeldjes

biird) bie GrfmÜuiu] bee fünftlidien CUcidigetüic^tö im 3?orben

fid) felbft bort 'i)cn cntfdieibeuben Ginf(uf5 nd)ern luoüte. Xarum

fd)üt3te cö Sd;roeben aud) in -^^onnnern, jumat ber Äiirfürft

erffärt (latte, bei bem 2lngriff auf 'Sommern nic^t eine ßroberung,

fonbcru mir beu affgcmciiicn ^rieben im 3(uge 5U f)a6en. 3Iiic^

bor i^orfdjlncj, iijm ftatt Glbiiujä Stettin ju überlaffcn, tourbe

abgeiuiefen, inib eine t]ünftic3cre Dtet3ulierinu3 ber GJrenje in

iointerpommern fo menig inie bie 3(uöfdi(iet3unc\ Sdjraebenö öou

ben liinterpommerfd^n Si^enten iieinätjrt. ©ern bntte ber ^m-
fürft unter fotdjen Umftiinben baä Ariebeneiuerf irgenbune ge;

ftört unb ben i^rieg fortgefe^t gefelien. 3^iefe älJögüc^feit lag

cor, fotange 5\ar( ©uftao lebte: unermüb(id) mar er tf)ätig,

bie 93htte( jur är^eiterfidjrung bec .Hriegeö ju befdjaffen. Ta

raffte ber 2^ob ibn nad) furjer Hranffieit am 23. gebruar 1660

ba()in, unb fein äi>irfen, bas bie norbifdie 3i?e(t batte an^ ben

iHngeln beben follen, ging fd)(ief5lid) faft fpurtos worüber, ^^aö

mar oon eine m '^ninfte abgefeben tiaö ßrgebniö ber Aricbenö:

fd^lüffe, bie anr 3. 9}iai 1660 ju Clioa unb am 6. ^uni in

.Hopenbagen unterjieidmet mürben. 'ii?äbrenb (et3terer ben dloi^l-

fitber g-rieben teitmeife aufbob uuD baö Öleidjgemidjt jmifdjen

Sd^roeben unb Xänemarf auf lange ^Qit fieberte, S^eutfc^lanö

aber nid)tQ uon bem 5urüdgab, roaö es 1648 3(^raeben über;

(äffen (jatte, gab Sc^roeben in Ctiua ^|?oIen baö slöniglidie

'•^'reuf5en unb ^afob V. üon 5lurtanb fein .^erjogtum berauö

unD erf)ielt bagegen enbgültig ben biö(}er uon i^m innegehabten

2ei( uon Siutanb. 2'ie ba(tif($e grage mar alfo audi jel3t nod)

nidjt ge(öft. Slber ne mürbe uereinfadjt unb für Teutfc^tanb

minber gefäfjrlic^ burd; bie 33eftätigung ber in Den '^^erträgen

oon 2i?eblau unb 33romberg auögefprod)euen Souoeranetät

'^"reufsenö. Sie mar binfort ber fefie %^untt in ben gärenben

norbifcben iNerbältniffen: burd) ik mar :i3ranbenburg='^^reuf5en

bort im iitorben ein OHicb beö europäifdien -Staatenfnftemö

geiuorbcn.
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im ILimpft mit tint ^fäu^nu 1660— 16(5(1.

2i(ä „fein befteö *Rteinob" f)nt ber .^urfürft nadjinnlä bic

(Souüeränetät in ^^Nreuf3cn beseicf^net unb feinen Diac^folgern

gur ^flirfjt geniarf;!, fic unoieminbert ju demadren. Surcl) ik

er{)o6 er fi(^ ^oä) über feine beutf(^en a)Jitfürften unb gcumnn

im europäifdjen Staatcnfuftcm eine im eigenen 9ied)t nniri^olnbe

©tettung. ^af3 er aber am ']>rcgc( nnb ü)ieme( feinen ^gerrn

über fi(^ (jotte, beeinfüifUe audj feine Stettung im 9ieidje, mo

er tf)eoretifd) ^Ba]ali be§ Äaiferö mar. So roenig baä jel^t be^

beutete: alä fouüeräner ^^erjog in ^^reufeen burftc er boit aud)

im ^i^i<^ no($ eine anbere opradje fübrcn unb ah ein g-aftor

ber 9ieic^s= unb jugteic^ ber allgemeinen ^oliti! gead)tet roerben.

?^reiltd^ legten if)m bie größeren Sicdjte aud; größere *i^'f(idjten

auf, 3U bereu (Srfüüung er mieber an 2an\) unb ,'i:;eute ()öl)erc

9(ufprüd;e fteden unb itjrer Sefriebigung fieserer fein munte

alö bisljer. ©o l)at bie vreunifd)c oonoeränetät auf bie ge=

famte ©teflung beö Hurfürften eingemirft, nid)t überall in bem

gteidjen SJfafse unb mit bem g(eid)en (Srgebniö, mobi aber überall

in ber gleid^en 9tid)tung, bem Qn(\\: ber 3^'it folgenb in ber

ber abfohlten 3}Jonard)ie.

©eljr aümät)lid) mar im 3'^itölter ber 9?enaiffance ber

befc^ränfte politifc^e ©tanbpuuft beä 3)titte(a(terö übermunben,

ber ben otaat alö ^^^ri^1atbefi^ bcö ?viiJ-'Ü*?" anfab unb feine

guuftionen nad) priüatred)tlid;en (^3efid)töpunften regelte. «Seit

man it)n atö eine organifd) entmidette Ginl)eit begriffen l^atte,

bie bag ©efe^ iljreö Sebenä in fidj felbft trägt, mar ber 33e=

griff einer befonberen Staatöraifon entraidelt, nad^ ber bie

äßofjlfafjrt beö Ginseluen bem Oiebeiljcn ber ßcfamtlieit naä)-

gufteJien iiatte. ®ie ©taatöraifon allein follte für alleö itaat-
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üc^e »gaubehi bie 9^ortn cjeben : fie galt unbebingt. ^m 6egen:=

fa| 5U ben biöf)er uorroottenben ©onberintereffeu ber £anb=

f(^aften iinb ©täube unirbe ber Sanbcöfierr jinn berufenen 33er;

treter beö nlieiu an bem «Staatöjmec! cjemeffeueu öefamtiuterefieö

:

eö luucfjö ifjiu eine neue, mefeut(id) bö()ere Stutorität ju, hk,

junädjft me^r uioralildjer unb iojinter atö eigentlich politiidjer

92ntur, n(tmnl)[id) 5ur 3:'rngerin einer ftnat(id)cu 9Jeuid)öp[uug

unirbe. Gijarafterifiert unirbe biefe burd) baö Streben nad;

Uuumf(^ränft{)eit ber ©taatögeraalt unb bie gürforge für beu

gemeinen 9)?ann. Samit begegnete fie einem 33ebürfniä ber

3eit, metdje bie ^efd)räufuug Der uiittelatterlidjen Stäube unb

i(n*er '^'riuilegien uerlangte, unb (jatte bie Sumpatiiieu ber

9)inffeu für fid), bie fid) uou a(tem Srud befreit unb ifire

mirtfdiafttidje Sage gebeffert fafteu. ^[nd] im Staute beö ©roften

<ilurfürften, |une er fid) feit 1660 geftaltete, feijren biefe @r=

fdjeinuugeu roieber, meun und) weniger fc^arf ausgeprägt \m\)

nidjt bi§ in bie legten iloufequenjen eutmidelt. 2)ie ©ebiete,

bie eö ba ju einem Staat äufammenjufaffen galt, marcu i^rer

'^ergaugeul)eit entfpredjenb nadj mirtfdjaftlidjer unb fo§ialer

©igenart unb politifdjer ©enfmeife ber Seuölferuug 5U uer^

fc^ieben, ai^^ baf3 fie fold^em Giuiguugcftrebeu uidit bätteu unber=

ftreben foßen. ^amit mufjte mau rcdjucu : fie uid)t bloß beugen,

fonberu gleich bredjeu 5u u'oKeu, fjätte im SSiberftaub Seibeu--

fdjaften eutfeffeü, bie beu unfertigen Staat uoflenbö auäein^

auber fpreugteu. 9]ou abfoluter .s^errfd)aft mar ba()er and) nad)

feinem Sieg über bie Stäube für beu iUirfürfteu uirgenbö bie

Sf^ebe: er tjat bie it)m biötjer gefegten <Bd)xanhn ^iuauögefdjoben,

aber nid)t befettigt, inbem er bie auöuuirtige ^'otitif unb bie

bereu uornetjuiften Siüdljalt bilbenbe ^'»cereöorgauifatiou luin

ber ßiufpradje ber Stäube befreite, ^er ßnti'djeibungöfampf

Sroifdjen beu in ber ^lU'rgangeubeit uniräetnbcn Stäuben unb

bem bie .Qii^ii^ft 5i' beberrfd)cu berufenen abfoluteu jvürften=

tum blieb tjier einer fpätereu Qcit uorbebalten. Sein erfte'o

Stabium eubete ein i^ompromi|3, inbem beibe ^eife in etmaö

uadigabeu, in auberem ibren Staubpunft bebaupteten, feiner

gauj 33efiegter, aber audj feiner Sieger umr.

äßeun baö in beu a)krfeu otjue tiefgefienbc erfdjütterung
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erreicfjt würbe, jo tarn hiVj woiji bafjer, baß bie ^hinsipicu

be§ abfoditen ?vürftentumö bort burrf) ©djroar^enberg bem Siege

iä)on einmat naljc gemeieu uiareii. 3(iicf) niaren bie 6tänbe

hod) biirrf; Srfjaben fliuj gemorben. ^aim tarn if)re nneinit3;

feit bem .»Rurfürften 511 gute, ^ie Stäbte {)atteu fi($ mit ber

neuen Orbnung au§gefi3{)nt, unter bor [ie lyirtfc^aftUcI) gebiefjen,

obgleid) fie nad) ber Duotifntiouöorbnuug uou 1594 uon beu

Sanbeölaften gruei Srittcl aufsubriugcu (jnttcn. ^er äSiber^

ftanb ber S^titterfd^aft, bie nur ein Sei^ftet trug, ga(t roeniger

ber ©rraeiterung ber fürftüdjen (Sematt ntö ber bro()cnbcn 3JJefjr=

klaflung. 3Iud; begriff nian nodj nidjt, bafe bie einäcluen

Sanbeäteile nid)t b(oB für fid) ju forgeu, fonbern für bie 33e;

bürfniffe ber @efaint|eit eiu5utreten f)ntten. darüber rourbe

and) l)kx lange !^al)xc oft mit fd)arfen är^orten unb (eiben=

fdjaftlidj erregt gcftritten, bod; fam man of)ne geuiattfamen

3ufammenfto6 ,^u einer 33erftänbigung, bie ben ^orberungcn

beö ©taateö 33efriebigung fid)erte, ben 6tanbpunft ber ©täube

aber mcnigftenö tljeoretifdj nod) gelten lief?. 0()ne auäbrüdlid)

aufgeljoben ju fein, rnftte bod) (jinfort baö com 3lbel bean=

fprudjte ?fizd)t, bie Steuern immer erft won neuem 3U be^^

midigen. Tod) blieb bie 3trt i^rer (Srbebung nod) jat)relang

ftreitig. äöäfjrenb bie Stäbte bie «Hccife balb genug atö bie

minber brüdenbe 2lbgabefovm annahmen, moüte bie Oiitterfdjaft

bie itjr augenef^mere *ilontribution beibcbatten fef)en. ^er ^m-

fürft Q,ah itjr fdjüefjüd) nad), fdjritt bann aber aud; um fo

ftrenger gegen jebe unberedjtigte ©rftredung ber abügen ©teuer=

freibeit ein, inbem er fie b(of3 bei urfunblid) nadjgemiefener

93erleil)uug gelten tief3 unb ade ju ben betreffenben ©ütern

erft Ijiuäugefommeueu i^^anbereieu — mie 5. 33. bie burd; baö

beliebte „93auern(egen" gemounenen — banon auöfc^tofj. 5^anf

biefer friebnd)en ßntroidehing ber ftänbifd)eu i^er()äüniffe ge^

roäbrteu ibm bie ^DJarfen einen fidjeren DÜidljatt aud; in ber

forgeuüoßeu 3ett, wo feine tanbeöljerrtidje ©einatt am ^Ueber^

rfiein unb am ^]?reget fd)n)er bebrotjt mar unb ber (Streit mit

ben (Stäuben fogar 'iun-midetungen mit bem 3(uQ(anbe hc-

fürdjteu tief?.

SBälirenb beö (ang|äf)rigen ©treiteö ber beiben „präten--
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bierenben" ^öiijer (jatten in ^ütid) iinö ßlcüc bie Stäube eine

um fo güuftigere Stelhiug geiuouueu, als raeber 33raubeuburg

uod) '^^^fal3=9JeuInirg e§ mit i^ucu uerberbeu mod)te uub foraof)!

bie 92ieber(nube nne ©pnnieu ciu ^^utercffe barau Ijatteu, fie

uidjt eiuem „uuumfdu'nufteu S^cmiunt" ucvfaüeu ju fe[)eu.

®at)er ftiefs bie ucue [taatlirfje Orbuuug bort auf erufteu SBiber;

[tnub, obö(eidj eiue grüubndje 9U'form bejouberö uot t()at.

'^enn arger alö auberiniirtQ mar iu Gteoe bie S3eüor5uguug

ber pliereu Stäube auf i^ofteu ber niebereu. 2IbeI uub 5l(eruö

rcaren fteuer= uub abgabeufrei, bie Stäbte aber mäljteu bie

ftaatüd^eu Safteu sumeift auf baö uiebere 33o[f ab. ^u GIeüe

trugeu fie ein ^-üuftel uub iu ber Wiaxt ein oed)fteI ber ge=

famteu (Steucru : uier ?vüuftel bort uub füuf Sec^ftel ()ier trafeu

bie bäuerlid)e 33eoö(feruug. Soldje Uugeredjtigfeit ab^ufteHen

mar ^-ürfteupflid)t. od)ümmer für baö J-ürfteuredjt mareu

aubere ^4iu!te ber Saubesoerfaffung : ol)ue ftäubifdje Seroitüguug

burfteu feine Gruppen gefjalten merben, mo()l aber bie Stäube

fid) ungelabcn uerfammelu uub jum Sd)ul3 ber Sanbeöpriüi^

tegieu gemeinfam banbelu. ©erabe in einem fo crpouierten

©ebiet founte biefe inbirefte 3luerfeunung ftäubifc^eu äöibcr=

ftauböredjtö norliängniönoU merben. Teöbalb crflärte ber *>lur-

fürft 1660, nad) 3(uerfcunung ber preufsifdjen Souueränetät,

biefe Seftimmungen für aufgetjoben, lie^ aber gleidijeitig bie

übrigen Saubeöred)te neu ueräeidjueu uub ben Stäuben üor=

legen. Gin Sturm ber Gntrüftung brad) loö: ber Ginmarfd;

eiueä S^egimentö — mieberum gegen bie .Sanbeöprinilegien —
fteigerte ibn. Ter Saubtag, ber Gube September ju G(eue

gufammeutrat, uerioarf alle ^iegierungöiuirlagen uub forberte

3(ufflärung über bie ^['ruppenbemegungen. Tod) ucrfefjtte ber

ernfte, oou fefter Gntfdjloffenlieit seugeube Ton, ben ber ^ur=

fürft iu eiuem 9}iitte Cftober ueröffeutliditen ßDift aufd)lug,

uid)t feiueö Ginbrud'ö: er entbaub alk 33eamten uou bem auf

bie faffierten 3ie3effe geleifteten Gitie, beteuerte feine ebrlidien

3(bfid)ten, fpradj aber and) bie Grmartung am, cö merbe fid)

niemaub uuterftefieu — mie eo mobf früber gefdjeben — gegen

feine 33efel)le „iu ober auf3er bem DJeid/' .sUage ju erbeben: fonft

merbe er foldje „9iemebieruiujeu" eintreten laffeu, baf3 man
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foI(f}e „un5icmlid)e SSege" ncrcjcffcn unb Um ben gcbüdrenben

9iefpeft cnueiicu luerbe. Sd)on auf bcm Sanbtage, ber (Snbe

Oftober 1660 in ^utöhirg eröffnet unirbe, war bie Oppofition

mafjüoUcr. Ter Stattfialtor, Movih uon Scaffnii, 3eic3te, wie

ein Sieil ber aufgedobeneu 33eftimmitngeu bem 2anbcöf)errn in

Reiten ber 9lot burd^ bie rebclliid)cn Stäube abgesimingeii,

mit feiner 9Bnrbe unoereinbar unb im 3totfaII geroaltfam ju

befcitigen fei. Soldjc 9)kf)nuugen luirfteu, unb ba uon bcn

gi'djrern ber Oppofition oiete am Jurd)! fern geblieben maren,

fiatten bie burd) bie Gdire beö ^eerbienfteö für ben Slurfürften

gemonneneu ütbligen unb bie ber ä>erfcif)nung Geneigten ge;

monneneä Spiet. 3lm 3. 9Joüember natjm ber Saubtag, ben

bie oppofitionelle 9)?inberf)eit nerüef?, bie 3>ortage an. 3(t§ ber

S^urfürft 3U Jöeginn beö Qalireö 1661 felbft in§ Sanb Um,

orbnete ein neuer Siejef, bie Sanbeöüerfnffung uodi mebr ju

feinen fünften, inbem er '^«olijei^ unb CJeridjtömefen befferte,

bie Saften gleid;mäfeiger oerteitte unb bie S^erroaltung burd)

(Sinfet3ung befonberer SiegierungöfoUegien regelte, and) etlid)e

gemeinnügigc Hnternel)mungen,
,
roie bie Sd)iffbarmad)ung ber

diu^x unb Sippe, in Stuöfic^t fteüte. ^ie Stäube beroilligten

it)m für baö nädjfte ^ai)x 110 000 x^ter.

Sie §erftcllung beö inneren griebenö ent.^og aud) ben

auömärtigen 0)egnern beö ,<i^urfürften bie .^aubbabe ju ben biö:

I)er immer erneuten Umtrieben gegen feine ^errfd^aft. S^er

^^fal5=9(euburger batte bort nun niditö mebr ?u boffen. Saö

ermogtidjte bie enbtidje 33eg(eidjung beö feit ^raei 3)cenfd)eu::

altern fdjmebenbeu Grbftreiteö nnh eine befriebigenbe Söfung

ber fo gefäbrlidien religiöfeu grage. Sie lag auä) im 3"tereffe

beö 9ieid)ö, ^umat ber Streit ^ranfreidjö 3lbfiditen auf bie

fpanifdien 9tieber(anbe :i^orfdiub teiftete. 5!^aber badite man

in Söien an^ nic^t me^r Oaran, baö jiuifdien ben prä-

tenbierenben Käufern getroffene 3(bfommen anjufediten unb

bie enbgültige ^Regulierung Der ^ad)c für fid) in iHnfprud)

5U nef;men. Gnblid) fübrte nodi ein anbereö 9)?oment ben

.Shirfürften unb ^^diilipp 3Öilbelm uon i'fal^ = Nienburg 5U=

fammen. Ter '^^faljgraf beiuarb fidj um bie polnifdie i^rone;

fein ©egner mar ein ^^nu'teigänger g-ranfreidjö: ©runb genug

*4.^rul;, l>rcuBiid)c ÜJcid^icbtc. II.
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für ben .^iirfürften, für bie '^^faI3;9Icu(nlrc3er ^anbibatur eins

zutreten.

©0 famen im ^wnt l^^O 33eüoIImäc^tigte beiber .^eile in

6(eüe jufammen, für ben ilurfürften Otto von Scfjiueriji unb ber

l^infort mel)r fjerüortretenbe ^^ratiä ä)ktnber§, einft ber Sefre^

tär unb a(ö fo((^er ber Schüler unb (Se^itfe 3Ba(bccfö, ein

äHann uon ungen)ö()ii(irf)er äöeite beä SIi(ig, £üf)nf)eit bes

^enfenö unb 3iiü^'i"Ucf)t bcö .§anbe(nö. 3lm 10. ;3uni unter-

seidjneten fie ben i^ertral3 über bie i^iife, bie 33ranben6urg

bem ^fotsgrafen 5ur 33etreibunt3 feiner ^önigäroaf;! in ^^o(en

leiften fofite. ^n '^^olen, beim i^aifer unb bei Scfnneben fotite

eö bafür eintreten. Xk leoiitim erfolgte 9Safj( beö ^^faljcgrafen

ju oerteibicgen, fteüten bdhc ^i'^^ft'^J^ 3ii öl^ßi<^ß" ^^eilen 3ef)n=,

3iüi3lf; ober naä) Sebarf noc^ metjr taufenb 9)?nnn, bie ber

^sfal^graf^.^önig fübren foOte. 5)afür uerfprad) biefer bie 9ied)te

unh ^-reifjeiten ber ßoauijeüfcfjen in -$o(en ju acf^ten, bie

5iiöif(^en ^olen unb Sranbenburg gejc^loffenen 'Verträge getreu^

lirfj ju erfüflen unb bie fränfifdjen .'oofjenjoüern 5ur ::)tad)fo(ge

in ^vreußen 5U3n(affen, mcnn nidjt anberö unter ßrneuerung

beö Sefjenöuerbanbeö. ßnbtid; foüte er bei <vlurfö(n bie Ueber=

laffung be§ feften 9ted(ing^aufen an ben Slurfürften auöinirfen,

baö bie 33erbinbung juiifdjen Gleue unb iWarf fidierte, biö ':\a'

f)in aber ibm felbft ein entfpredjenbeö Stüc! uon 93erg ein^

räumen. ©oId;e ©emeinfdjaft beö i^anbctnö mnr nur mi^glid)

nad; enbgüttiger ^eg(eid)uug nüer Differenzen älteren llr;

fprungä. Sie erfolgte burd) eine ^ieibe uon 'Verträgen. Obenan

ftanb ber ©rbuergleidj uom 9. September 1666, ber unter 3(ufs

red;terlja(tung ber ^i'fommengetjörigfeit uon ^ülidi unb Cteue,

SU bereu Oluöbrud beibe ?vürflen ^itel unb "ii?appen bauon fübren

fodten, jebem ^Teile ben ungeftörten ^-ortbeiitj ber biötjer inne^

gef)abten ©ebiete jufidjerte: 'Sranbenburg beljiett Gleue, 'Dcarf

unb Skuenöberg, '^^fal3='Jieuburg ^s^iM) unb 33erg. 'Hauenftein

follte uon 3c()n gU gebn ^atjren alternierenb bem einen unb bem

anberen aufteilen. <Bo uermittette ber i^ertrag gtüdlid) 5nnfd)en

ber I)iftorifd)en ßinfjeit ber Saube unb ben fonfurriereuben bpua^

ftifc^en 3Infprüdjen, über bie bei ber odimierigfeit ber Siedjtö:

frage 3U eutfdjeiben unmöglid) mar. (St tljat eö unter ;i>or=
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b(i)ait bcr 9?ed)te iebeö einjclneu : fo ftefite er bic t3rof5en ^n=

tereffcn [idjer, bie bort für Seutfdjlanb auf bem Spiel [tauben,

^letienuerträge regelten bie fragen ber Sieügion unb ber geift=

tieften GUiter, bie Stellung ber nocli mit uicbertäubifdjeu ©arni;

foueu klegteu ©täbtc, bie ^Ibfiubuiug ber übrigen ^^Nrätenbenten

unb bie (^ü^rung be§ 3üli($=6(eüe suftefjenbeu -lUitum^j auf

9ieic()ö= unb Seputationötageu unb anbercö mef)r. Surdj einen

'Vertrag uom 17. September yerpflidjteten fid; beibe dürften,

auc5 roenn ber .S^aifer bie 33eftätiguug beö ä>crg(eidjeö uer=

weigerte, baran feftjufjalteu unb etum roiberfpred^eube ober im-

ge(}orfame ©täube jum Wc^orfam jmingen 3U fielfen. 3tud)

fjier atfo roidj ber i^urfürft einen beträdUlidjeu Sdjritt jurüd

gegen bie Stellung, bie feine isorgänger Ijatten bef)aupteu

wollen. 3lber roaö bebeutete baö gegen bie poütifdje, mau

mödjte fagen moraIifd)e Stärfung, bie il)m ber triebe mit bem

^fal5--9ieuburger brad)te! ^^infort t)at ^(jilipp 9Si(()elm trol3

feines fatfjoüfdieu (Siferö if^m als treuer greunb, 9tac^bar unb

33etter jur Seite geftanbeu. ®a§ Iäf}mte and) bie Umtriebe

ber fattiolifdjeu ^^artei gegen )8ranbcnburg unb bcdte biefes

gegen bie 3lnfprüd^e Hurfad^feus unb ^sfalj^^iüeibrüdenS. ^afs

ber .^aifer bem (T-rbuertrag bie iloufirmation uerfngte, fonute

ifjm nun gteidjgültig fein.

3um 3lustrag gebracfit rourbe ber ^ringipieuftreit smifd^en

fürfttidjem 9iedjt unb ftänbifdien 3lnfprüd)en in "^^reuBeu. 3tud)

auf biefem Öebiete ift bie Sufmift "^eS merbenben Staates

bort entf($iebeu morben. ^enn inbem er fid) mit bem 9Ungen

alter nationaler unb fonfeffioneller ©egenfäiu' ucrbanb, erlangte

ber i^ampf um bie Souueräuetät in ^sreuf5en eine 33ebeutung,

meiere über bie ber junädjft unb fdjeiubar allein umftrittenen

Sanbesintereffen roeit i)inausreid)te unb bie internationalen 33e=

jieljungen ber unter beu öolienjoHern uereinigten (^)ebiete mat3=

gebenb beeinfluffen mufste. 2^ie CTinge lagen in '^^reunen zhen

anbers als in ber 'Matt unb in (Sleue. 3:urd; bie polnifd^e

Sef)ensl)ol)eit nafim es eine eigentümlid^e S)oppelftellung ein:

gegen unbequeme 3innutungen PeS .^erjogs fudjten bie Stäube

Sc^ut3 bei ber 9iepublif, unb bicfer entjogen fie fid) unter 33e=

rufung auf iljre ^flid^ten gegen jenen, tiefer Dualismus er^
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(outite bem 3(öel in '^^-eiif^en foiüoM inte in ^^olen 3{emtcr ju

erraerben unb fidj je nod^bem balb ber einen unb balb ber

anberen 9tationnIität 5n5uredjncn : mancher üon ben Ferren

fpielte 3U äÖarid)nn gcfprei^t ben ^^olen, mäbrenb er batieim

befdjeiben in bcntfdjcr ^radjt einljerging. Uebler war, baf?

barauffjin ^^rojefte in 9Jknge biird^ 3lppeIIation an baö poI=

nifdje 2:ribnnal gebradjt würben, dlad) po(niid)em 'y^orbi(b fnli

ber prenmfdjc 3(be{ gemäf3 bem Sn'^igcnatQredjt bie Sanbesämter

nnb Sonuinen aU it)m uorbel)a(ten an, (jatte au(^ burc^ bie

2lrt, wie er bie gutöljerrlidje ^^^ü^3ei unb 0erid)töbarfeit übte,

faft poInifd)e 3iiftÄiibe ()erbeigefü()rt. 3(udj war ha^:> preuf3ifd)e

Sürgertnm, obgteidj es \id) if)nen alsbalb efjrlid) angefdjioiien

I)atte, yon ben ^oljenäoüern 311 ©unften beä 21belä suriidgefe^t

morben, nnb aU eö beäfjalb oppofitionell iinirbe, uon @eorg

äöilbelm wie snr Strafe burd) bie neuen 3ößc gefd^äbigt —
ein gebier, ber liä) fc^wer gerä(^t Ijat. Qu ber politifdjen unb

wirtfd)aftlid)en Unsufriebenfjcit fam bann ber !onfef[ioneUe

(Sifer beö Sutbertumö. 33efDnberö wirfte baö alleö in ber Srei^

ftabt Äönigöberg. Siefeö blidte neibifd) auf bas benad;barte

Sanjig unb wäre im norbifdjen ilrieg gern, wie jenes sroei;

bunbert ^abre frübcr, jwifdjen ben ftreitenben 3.1täd)ten 5U

republifanifdjer Unabbängigfeit aufgeftiegen. 9ioc^ 1644 Imtte

e§ tro^ auöbrüdüdjen 93erbotä mit bem Stuölanbe üer{)anbelt

unb 1656 eigene 3:^ruppen aufgeftellt: baß ber .Hurfürft biefe

tur^weg ben feinen einfügte, galt alö friinfenbe Demütigung.

Sind) war eö an bem Komplott beteiligt, baö ben iturfürften

1657 §ur 3eit feines Uebertritts ju (Sd)weben mit ^ilfe ^^'olens

unb beö .»Raiferfo um ^^reuilen bringen fofito.

^n ber folgenbcn Rricgsnot freilid; Ijatteu 2lbcl unb Stäbte

üerfaffungöwibrige 9)iat3regeln bes ^urfürften ru^ig f)inge=

uommen, bie ausgefi^riebenen Steuern bcjablt, cbgteic^ fie

nid)t bewilligt waren, nur mit bem ^sorbebalt, ba^ bamit fein

']?räjubi5 gefdiaffen fei, ©elegentlid) aber entlub fid) ibr Un=

mut bod) in lauten Silagen über bie üerloreue greiljeit. 9ludj

erwarteten fie, bafe mit bem ^rieben ber yerfaffungc->mäfiigc

33raud) Ijergeftellt werbe. Da bewilligte '^^olen bem iUirfürften

5u 9Seljlau bie Souueränctät. Sofort proteftierten bie Stäube
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ki ^ofjnim 5laf{mir, befcljtuerteu fid) aiidj über bie biöder rubiß

fjingenommcueu äserfaffitiujöuiibritjfciten. Seniiocf) imirbe ber

3öef)(auer ^Sertrag 311 Olimx beftäticjt, obne baf3 man fie barum

(]efrn(3t bätte. „3Sie 5lepfet unb 'Birnen/' ftagte ber (Scfjöffen::

meifter beö i^neipfjof Slönicjöberg, §ieroni)muö 3to(jbe, ,j'eien

fie von '^oUn uerbanbelt raorben." ®ie grof^e 9Jknge aber

machte man gtanben, oonueränetät bebente einfacf) bie 33ers

emigung beö recfjtlofen 3H[tanbeä, ben man mäbrenb bcö Slriegee

getragen Ijatte, jel3t aber nic^t länger bnlben luoKte. Ser

^ampf gegen fie erfd^ien bemnad) a(ö ein foldjer für dicäjt unb

?^reif)eit.

®ie ,<ganb{)abe bot ber Otiuaer triebe felbft: benn er

fteöte bie bem Sanbe jngefagte (£rf)aüung feiner '^'riüilegien

unter poluifdje ©arantie, üe^ and) eine gemiffe 'Iserbinbnng

^renf5enö mit ^olen befteben, ba nad) bem (Sriöfdjen beö ()oben=

joHernjd^en 9}Janneöftammeö -^otenö 9iedjte mieber aufleben unb

bie ©tänbe barauftjin biejem bie @öentualt)utbigung leiften

fofiten. 9Utd) foßten bie 'Iserträge, auf benen bie ©ouueräiie;

tat beru()te, bei jebem '^bronroecbfct beftätigt merben. ilonnte

alfo bie 33eftätigung nid^t auc^ einmal uerfagt werben? ®anad^

mar roeber ber ?vriebe uon Oliua nod) ber 23romberger ^.^er^^

trag ein Sefinitiinim. Unb nun bauerte ber roäfjrenb bes

^riegeö notgebrungen gebulbete 3Ui§na^me3uftanb im ^rieben

fort mit ©inquartierung, 9Mtural(ieferungen unb ßrf^ebung

nic^t beroittigter ©teuern. d)lan befdiroerte fid) in äOarfdiau;

aber bei ben ixonferenjen über bie ^-riebenäercfution, bie CSube

1660 5u J^rafau ftattfanben, uerlangten bie '^^oten uergeblid)

(Garantien für bie 9(ufred)terbaltung ber uertragömä^ig oer=

brieften j^-reitjeiten ber preuBifdjen Stäube.

S(u($ fonft intrigierten bie preufeifd)en ^/HJatcontenten".

33on .l^önigöberg aus beftärfte man ©Ibing im äBiberftanb gegen

bie Uebergabe an Söranbeuburg. 9)?an forberte "^l^oten jum (Sin;

greifen auf: eö möge ©ott fürditeu, fd)rieb mau nad) 3Bar;

fd)au, unb fie nid)t länger „unter böfer Seute ©eroalt" laffen.

3a, e§ fotlte bort ein mit fed)ö — natürlid) geroiditigen —
9tamen unter^eidineteö (Sd)reiben eingelaufen fein: beim ©r^

fi^einen aud) beö fleinften poluifd)en (Eorpö roerbe ber 3lufftanb



70 Grfteö "öurf). Sie neue Staat^grünbung bes G5ro^en Äurfürften.

auöbrecfjcn itnb audj Äönigöberg iißu sufaüen, tro| ber brolienbeu

GitabeHc — bem ^^regel abroärtä erbauten gort griebridjö=

(uirg — , benn bie ie|ige Si)rannei länger ju tragen fei nn--

niögücf). 3n§ einer ber Unter5eid)ner bicieö (anbesüerräterifc^en

odjriftfiücfö unrb ©cnerallicutenant 3t(bred)t uon 5la(dftein

genannt. S^erfetien burfte man ft(^ beffen rao^I üon itnn, einem

edjten 9tepräjcntanten beö jnd)t(ofen Slöetö, ber nad) oben ben

greitjeitöljelben fpielte, nadj unten roijefte S^ijronnei übte unb

§u beibem jebeö 9)iittel für erlaubt fjielt. ^löas er im großen

Kriege bnrd) 2Berbung unb g^üljrung non ^Regimentern erroorben

tjatte, namentlid) 1623—1636 in fäc^fifc^em S^ienft, roo er

gum ©enerallicutenant aufftieg, tjatte er in öütern in ber

9iieberlaufi| unb in ^reufeen angelegt. §ier mar er balb einer

ber SBortfübrer ber 9}iaIcontenten unb fpieite bereits in ber

3>erfd3n)örung uon 1657 eine dlolie. Sen Slurfürften unb bie

Diegimentöräte aber fdjeint er lange getäufd^t ju fjaben: \u

bebienten }\d) feiner 5>ermitte(ung bei ber ftänbifd)en .Cppo=

fition, bei ber er erfl redjt gegen bie 9?egierung t)e^te. 2^er

gül^rer ber bürgerlid)en Oppofition, bie mefir rairtfdjaftlidie

ah eigentlid) politifc^e ©rünbe beftimmten, mar ^ieronymuö

9iof)be, ber Sd)öffenmeifter, baö f^eißt Seiter ber Beratungen

unb 2(bftimmnngen ber 23ürgerfd)aft ber Stabt ilönigöberg

ilneipljof — („er fammelt/' fagt er felbft, ,,bie vota ber ©6=

meinbe in negotiis publicis unb bringt fie auf baä 9iatbauö

nor ben DRat"). (Sr mar 5laufmann, ()atte aber, mie eö fd)eint,

fein 3.>ermögen nerloren. -SieEeidjt trieb if)n baö in bie 2tgi'

tation, in ber er f($tie^Ii(^ gans aufging. ®a§ er .Üat[}oIif

mar, mödjte man nermuten, ha fein trüber ^h-oninjial beö

^efuitenorbcnö für '^^reufjen mar. 3(Iö Gbler 9totbenftein=9totl;

[jatte er fid) in ben polnifdjen 3lbel erbeben laffen.

©eit 3tnfang 1661 mudjö bie ©ärung: baö „Ouerulieren"

naljm fem Gnbe. S)erber 3(bmeifung ungead)tet, nerlangte bie

33ürgerfdjaft uon 5^önigöberg mieberbolt in uuebrerbietigem

^one 3lbf(f^affung ber 3tccife: fonft, fo erüärten bie Ferren,

mürbe if)nen nid)tci übrig bleiben, alö fidi ben Tob ju geben.

Sm gebruar uerfammetten fid) etlidje bunbert Gbelleute auf bem

aittftäbtifdjcn 9ktl)auö, um i(;re 58efd;roerben bnrdj 3lbgeorbnete
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in 2Sarjdjnu üorguliringen. Wdt MiiiK (linbcrten baö bie Dber=

rate, inbcm fie bcii iliirfürftcu bcftimmten, einen Sanbtag au^-

§ul'($reiben. ^ic 6ciftlid)feit bcmonftrierte, inbem [iebaö£ird)en:

cjebet für ben '^^otcnfönitj a(6 Sanbeslierrn bcibc()ielt. Sein S^ei;

bot beflagte fie alö einen Eingriff in if)re g-reitjeit, ber fc^limmcr

fei als adeö, maö bie hitberifdje Sielitgion feit ^'^(ii^tnt ju leiben

f)ahe. Siber fo entfd)(offen man jebe i^ür5unij ber Sanbeöredjte

abroenben rooUte, fo menig mar man über '^m äi>eg baju einig.

Sie einen fprad)en ben 'l^erträgen jebe uer^f^ditenbe ilraft ab,

raeit fie obne uerfaffungomüf^ige 9}Jitmirfnng beö Sanbeö ge=

fdjloffen feien. 9^od) fei man, fo crflärten bie anberen, oon

^olen feineö ßibeö nid)t entlaifen nnb bürfe fdion beöbalb bie

üom .»ilurfürften anf ©rnnb ber Sonoeränetät erftrebte nene

Orbnnng nidjt annefjmen: bie 33efanntmad)nng ber Q>erträge

vou ben Slanjeln üerpfüc^te niemanb. 3d)on 'i>a\'j man )id) nidjt

gleid) an ^^olen mcnbe, fonbern bie 'BaäK vor ben Sanbtag

bringe, fei eine ungemötjnlidje 3Jiäf3ignng. -Inm ^]>o(en er-

warteten bie einen btoü moraüfd^en ^eiftanb, bie anberen

tijätige ^iife. Sie Sage mnrbe baburd) eigentümlidj fompli;

^iert, bafj eine ^^artei in ^olen'ben Knrfürftcn felbft anf ben

Sfiron jn ertjeben badite, mälirenb bie c*ruinigin 9)carie l'nife

einem ^^arteigänger granfreid^ö bie 9tad)foIgc fidjern rooüte.

Ser .*\^urfürft mieö bie 3adie nid)t einfad} ab: troö ber feicr=

li^en ä>er;if(id)tnng, bie er in biefer ^üä)c gegen 2i>olfgang

2Bitf)eIm uon ''^^faIä=9?enbnrg eingegangen mar, »erfolgte er bie

fid^ i)ier bietenbe atnefid^t mit ungemobnlidjcm Gifer. Scn

^onfeffionöroedjfel 5mar oerrocigerte er nnbebingt, erflärte aber

fonft aüeö für bie Grmcrbnng ber .Hrone tbnn, ja felbft bie

prenfjifcj^e (Souoeränetät aufgeben sn wollen, fadö öott ibn

otine @IaHbenGmed)feI ^nm volnifdien Tbron präbeftiniert haU.

^infort mar bie ^vönigin, bie fidi jn 33rümberg bcfonberö um

feine greunbf($aft bemübt batte, feine eifrigfte ©egnerin : auc^

bie prenf,ifd)en 3)iaIcontenten tonnten auf ]k redmen, mäfirenb

i{)m ^^olen gegenüber bie Sbronfanbibatnr eine 9ieferoe auf=

erlegte. Sa iijn ber ivonflift mit ben Stänben in GIeüe feft;

l^ielt, betraute er mit ber gütjrung ber fdjmierigen preuf3ifdjen

<Baii)c ben bemäbrtcn Ctto uon Sdimerin, beffen bei atler
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©nergic iiiilbc itnb geuiinnenbe ^erfönlidjfeit bort befonberö

am ^la^e fdjien.

3liif belli Gnbe 9)Jai eröffneten Sanbtacje danbelte e§ ffc^

mit bor 3lnerfenmuu3 ber oouueränetät jucjteid) nm S^urd)-

fe^ung eineö umfoffenben ^Reformprograminö, baö jenem beut::

baren nnb fo uiel mitlbcuteten SBorte ben rechten ^nliatt unb

;iraftifdje ftaat(id)e är^irfuiuj geben fo((te. Sie '^seriualtnng ber

tanbeötjerrüdjen ©üter foüte gebeffert nnb ftrenger Slontroüe

nnterftetit merben. Xa^ii nerlangte ber J^urfürft oon ben ©tän=

ben eine genaue Uebernd)t aller ©innafimen unb Sluögaben unb

Seridjt über bie Sage ber oerpfänbeten 2)omänen, um bie

Sanbeämittel, bie biö()er in bie 3:^afd}en ber im 33efi^ ber ein::

träglid)en 3Iemter befinbüdjcn 3(bligen geftoffen inaren, für

SanbeS^merfe uermenben ^n fi)nnen. ©inen foldjen 23eric^t ein;

^ureidien erflärten bie Stäube für 3Serrat an ber greiljeit,

5U bereu Sd)ul3 „man etmaö rcagen" muffe, ba fonft ein ,,mef)r

atö türfifd)e§ Is^^df brotje. ^n umfäugtidjeu Tenffd)riften be=

grünbeten }k bie 3(b(ebnung ber Souueränetät : bnrd) fie werbe

baö !^aub „üom mediato dorainio unb auö feinen ^unbamentat=

gefet3en unb in immediatum dominium alö in fein mabrf)aftigeä

oppositum unb in eine gauj anbere ä>erfaffung gefel3t". Sie

i^önigöberger brangen auf (E'utfeubuug üon deputierten nad)

SBarfdjau unb an ben 9ieic^ötag, um auc^ bie 3lbfc^affung ber

3lccife 5U ermirfen. Sie fleinen Stäbte bagegen jeigten fid^

üon 3lnfang an gefügig, unb audj bie abiigen ^^erren yerfotgten

bod) anbere 3^^^^ alö bie 33ürger ber ^auptftabt. 2öäf)renb

jene ben geroinnreid)en 9Intei( an ber 9iegierung bebaupten

inoüten nnb feine mit ber oouneränetät brobenbe .sUirjung ai§>

ben Untergang ber j^reiljeit unb beö 3Saterlanbeö üerfdjrieen,

befämpften biefe oor aUem ben Steuerbrud uni) fträubten fid^

gegen bie ©ouoeränetät nur, meil fie biefe alö Urfadie baoon

anfaljeu. 'Dtufite Sdjiuerin bod) uon einem ber angefeljeuften

9^atöl)erren ber älltftabt unter 33eteuerung aller Sreue unb

Opferiüilligfeit üernel)men, eine •Qauöfudjung bei ben -J^ürgern

mürbe nidjtö ah „pur lautere 3trmut" ergeben : auyer ben

furfürftlidjen Sienern, namentlid) ben bei ber 3U*cife unb 3ott

angeftellten, feien fie ol)ne 3kl)rung unb Settier, .s^ier mar
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alfo eine ^^erftänbiguiuj möcjÜrf), jiniial bic ^ürgerfdjaft mit

3luönaf)me ber 9iol)be foUjenben (grtrenien c\iit bciitfd) mar.

dagegen (lielt bcr iHbet bie Miäc naö.) 'Ii>arfd)au cjeridjtct luib

ftanb mit bem ^>fe in recjem in'rfeljr. ^Xal)er {jntte nudj bie

üon (Sc^roerin empfoI)Iene 2Biebert)o(inu] bcö bie ©ouoeränetät

beflariereubeu frmigüdjcn Siplomö feinen ©rfolg. 9ieidjten

bod) focjnr bie '-^^rebißer ber brei Stnbte eine „leidjtfertioie

Sdjrift" ein, bie Sd)merin il)nen burd; bie Dberräte mit einem

3Serroei§ änrüdtjeben ließ : ber Sd^u^ ber ^srioikgien fei iEinen

nid)t aufgetragen. 3(nd) bie Uninerfität meinte fid) äuf3ern 5U

muffen.

^ro^ rood^enlanger 3]er()anb(nngen auf bem !^anbtag fam

man fid) nidjt näfier. ©erabe umrauf bie ©täube beliarrcu

äu muffen erflärteu, mar unb blieb für ben dürften uuaunc()m =

bar. 9Soüte er 9hd)e in ^^sreufeen fiaben, fo mufite ber Diefurö

an ^olen megfaUen unb bie ätrmee nidit unter einem ftän^

bifdjen Sanbeöoberften, fonberu unmittelbar unb unbebingt ju

feiner Verfügung fteljen: bafür ftcllte er, jeige man fid) fonft

tüittfälirig, eine raeitere 9tebuftion unb bie (ginfe^ung eineä be=

fonbercu preuf^ifdjen .»Ranslerö in 3luöftd)t. (Soldie lialbcn ^u-

geftänbniffe aber mareu nid)t geeignet, bie a)taleoutenten ju

befriebigen: fie beftärften fie l)ijd)ftenö in bem ©lauben, bod;

noc^ a[le§ burc^fe^en 5U fönnen. ®ie Seibenfdiaften erbitUen

fid), bie Sluöfidit auf ^serftäubigung fdjroanb: 3lnfang 3luguft

mürbe ber Sanbtag, angeblid) megen beö 3ütöbrud)ö ber '^^eft

in Königsberg, üertagt. Sie Dppofition aber ging auf bem

betretenen 9Bege meiter: bem 33ifd)of uon ©rmelanb bot fie

100 000 Xfiater, raenn er beim .sinnig Un 'Jöiberruf ber ©ou-

üeränetät unb bie 33elaffung ber iHppeUation burdjfe^te. 5}er

J^önigin nerfprad) fie fogar baö Stoppelte ju äablen. SBeitauö

bie bebenfli($fte ^Tljätigfeit aber entfaltete in biefer 9iid)tung

beö ©enerallieutenant uon ilaldftein älterer Sobn, ber Cberft=

tieutenant (Eljriftian Subroig uon ilaldftein, ber, menn and;,

raie eö fd)eint, mebr in ^i^erfolgung priuater 3^^^^/ i'" B'-^^trum

aller ^utriguen ftanb, melir ju feinem eigenen alö feiueö

Sanbeä ä?ert;ängniö, um bafür fc^liefslid) oielleidjt über bie er=

roiefene ^erfc^ulbung liinauö ju büftcn unb bafür ebenfalls ju
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Unred^t mit bem Olorienfc^ein eineö 3}^ärt:;rerä umgeben 511

rcerben. Um 1630 geboren unb burd) gute ©rsiefiung ju ge^

biegener 23i(bnng gelangt, mar er jung unter Xurenne in fran;

jcifiidje Xienftc getreten, feiner 3iid)t(ofigfeit roegen aber meg=

gefdjidt morben. ^n polnifdjem 2)ienfte 1654 jum Oberftlieute-

nant aufgeftiegen, rourbe er 1655 von SBatbed mit ber 9Ser=

bung eineö Siegimentö in ^^reuf3en betraut, root)t am 9?ücfnd)t

auf feinen einflufsreidien 3]ater, (So madjte er ben ilrieg gegen

(5d;raeben mit, crbiett 5um Sobn unb a(ö Grfal3 für bie auf=

gemanbten i^oftcn bie Grfpeftanj auf bie §errfd)aft -^^reuf^ifd);

Gi)(au unb ftatt boren im 2lugnft 1655 bie i^auptmannfcfjaft

Oletjfo. Xmd) bie G^e mit einer Tod)ter bes ObermarfdjaHs

üon <ruttti^ rourbe er ben erften ?vamiüen bes Sanbe§ üer*

fdimägert, erroarb baö bem oätertidien @ute i'inauten Unaä)-

barte 9^omitten unb bie üerpfiinbete Domäne ilarfdjan, mar

atfo auf bem är^ege, atö preußifdjer Sanbjunfer ein Seben ju

fübren, in baö bi^diftenö bie ftänbifd^en Raubet unb bie l\inb=

tage ^tbroedjfelung bradjten. 'Xa liefen gegen i^n Xeuun5ia=

tionen roegen Unterfdjieifö bei ber 3]erroaltung non Olet^fo ein

unb roegen Sliißbanblung ber Unterttianen. ßine Unterfudjung

rourbe eingeleitet, er uon ber Ä^auptmannfdiaft fuöpenbiert.

Turd) bie 9iebuftion ucr(or er fein Vvommanbo unb geriet mit

bem äsater in Streit, &en fein ibm uerfeinbeter 58ruber Qljvi--

ftopl) 3((bredjt gefliffentlidi näbrte. 9.)fit Grlaubnie beö Slm-

fürften ging er 1661 nad; '^^olen, roo i()m gürft Sapieba ben

53efebl über feine Seibroai^e übertrug. Ob baö nur ein 3>or;

roanb roar unb er gleid) alö 3>ertreter ber 9)kIcontenten nad)

Söarfc^au ging, bleibt jroeifelbaft. ^od) fdieint er erft burd)

bie roeitere trntroidetung ber 'iserljältniffe ju biefer 'ii^irffanu

feit gefüljrt, ein eigentlid^ politifd^eö 3>erfd)ulben il;m aud^ erft

uicl fpäter jnm 33orronrf gemad)t 3U fein, ^mmerbin mag er,

felbft burd) bie neue Crbnung gefdnibigt, ber berrfdienben

Stimmung Iebf)aft Süiöbrnd gegeben tjaben. ^a aber genügten

fd)on „unbebadjte Dtapporte unb f)arte i^tagen", alö roenn ber

Svurfürft ibm ju oiel getban bätte, um biejcnigen ^u animieren,

„bie fidj über bergleidjen ^iöfurfc fit3eln". ^i'bi'in bätte ber

Sieg ber 9!lia(contenten ibn oon ber luftigen Unterfudinng be^
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freit unti ilnu finanziell getjolfen. So (jingen perfönlidjc nnb

;ioIitif(^e 9)totiüe bei i(}m burdjeinnnöer. Slnfongö übenuoßen

rcol)! bie erfteren nnb mnren letztere nnr 5DiitteI 5nr Grreidjnng

auf anberem On'lnete liegenber 3iii^'cfe-

Sie fnrfürftlic^en ©efanbten in SSarf^au arbeiteten uor

oüem baranf I)in, bafe bie polnifc^e 9iegiernng bie Sefd)rnerben

ber ^^renfsen loenicjftenö nicfjt anitlid) onnaljm, beinocjen and)

bie ^i)nic3in, ein abmabnenbeö Sd)rei(ien an bie 'Dlalcontenten

3U rid}ten. ^iii^tnu erbot fidi ber Slurfürft ben preußifdjen

vStänben, „in allen ibren billicjen nnb bcfntuten ^Tcfiberiiö vo\U

fomniene Satidfaftion 5n geben", äinire er nnr ber prennifdjen

33eattiten fi(^er geroefen! 3(ber bie Cberräte bietten nielfad^

3ur Dppofition , um an 9Intorität nid)tö einjubüficn , unb

raünfd^ten namentlid; bie Stattljalterfdjaft abgefdjafft jn fe()en.

^^ro^bem nabm ber rufjige Sd)uierin bie 2ad)e nic^t tragifdj:

er meinte bie irrigen 58orfteIInngen, roeldje bie 2lgitatoren üon

ben angeblidien ^-otgen ber Sonncränetät uerbreitet batten,

roibertegen ju fijnnen. 3(iu (iebften bätte er baö fo arg iuif5=

beutete äöort, bitter bem bie leidjt erregbare ^^t)antafie ber

9}ienge baö ©djred(id)fte nermntete, überbanpt uermieben. Gr=

fd)ienen bod) eineo ^ageä über bnnbert ']ierfonen auf bem

Sd)(offe nnb ergingen fid) in f)eftigen Sieben gegen bie 2ou=

ueränetät: mer am meiften auf fie fdjimpftc, mürbe am r)öd;ften

gepriefen. öinfort, borte man, merbe e§ in ^'reuf5en fo geben

mie in g-ranfreidj, mo ber fouucriine 5^önig ben erften 33cften

uor fid) bef(^eibe, nad) feinem (Selbe frage unb, menn er un^

rid)tige 3lngaben madie, föpfen (äffe, um fein 'i^ermi^gen ein;

jujieben. Sold) tpriditen Sieben trat Sd)merin burd) „tag;

Iid)e (Srplüationen" entgegen, inbem er iHblige unb S3ürger,

Siatöberren unb ^anbroerfer ju fi(^ befd)ieb. Sabei fanb er

mef)r (Sntgegenfommen, atö er erwartet batte: felbft ber 9iat

beö Slneipljof befannte, nur auö gurcbt uor ben ,3iiiUten ben

5>erglei(^ biötier abgelehnt ju baben. Tiefe ftanben gans unter

bem ©inflnffe Siobbeö, ber polnifdier öilfe nd)er ^n fein be;

^auptete, aber and) gebeime S3eäiebungen jn ben Sd)meben in

GIbing unb SJiarienbnrg nnterf)a(teu foKte. Tennod) uerfud^te

odiroerin, ber an ber 'OJcLig(id)feit eineö gütlidieu lHuög(eid)ö
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feftfiielt iinb ben Murfürften innucr luiebcr 311 GkDiilD unb

£'angmut malmte, auä) ben Sdjöffenmeifter 511 befefiren. 2iber

il)re Unterrebung auf bem Sc^lois naf)ni einen fefir unliebfamen

"i^erlauf: dM)U erging fid) in fo f)cftigen 9kben, ha\i Bd)wmn
anfangt 3uicife(te, „ob ber 3}ccnfdi sanae mentis ober aufö

loenigfte oon Sranntroein erfüllt loärc". i^ergeblid) beteuerte

©(^Hierin bcö Murfürften gute 3lbfidjten. Xa^ er il)n burc^

^^erljetf3ung oon allerlei isorteilen 5U bcftimmcn fud)te, feinen

tSinfluB auf bie Sürgerf(^aft für 9inerfennung ber Souoeräne::

tat geltenb ju madjen, fdjeint 'Jioljbc al§> el)renrüt)rig empfunben

3U l)aben. 2ln($ nad)bem ^^>olen, fo meinte er, bie '^reußen

ilireö Gibeö entlaffen, fei bie ©ültigfeit ber Souoeränetät ab^

llängig non ber 3lner!ennung bur(^ bie 6tänbe. (Sr befd^ulbigte

bie .sDobenjoUern bes llnbanfs gegen bie otäbte, bie ibnen jnr

9^ad)folge in '^sreuf3en üerl)olfen l)ätten; and) feine 3>orfal)ren

ptten ben neuen Sanbesf)errn getreulich unb mit 3lu55eic^nung

gebleut. 3lber noc^ immer, fo bielt er bem ob foldier 3iebe

beftür^ten (Sd)ioerin uor, gelte baö 'üC^ort, ha^j, mie bie Elften

auf bem .slneipl)offd)en ^iatliaufe auömiefen, oinft ein preumfdier

(Sbelmann, .§err Ctto non ber ©röben, gefpro($en tjabe, „eä

fei fein ^otentat fo fromm, er bätte einen Zuraunen im

'^ufen". ©rregt 3äl)lte er all baö Unred)t auf, bas. bie Stäbte

unb namentlid) ilönigsberg non bem furfürftlid)en *öaufe er;

litten, unb i^re fc^roere 9)liBbanblung burc^ bie gegenroärtige

Stegierung : ber 5?urfürft ijabe fie erft arm gemacht, nun rcolle

er fie ju Sflaoen madjen. So ermeiterte bie Unterrebung bie

Rinit unb ueranlafste bie Seibenfdiaften fteigernbe Streitig;

feiten. Senn nad)bem er uon Siobbeö unbebadnen 3leuncrungen

einmal amttid) !)ioti5 genommen unö bem .s^urfürften beriditet

liatte, tonnte Si^roerin fie nidit unoerfolgt laffen. 3Bürbe aber

eine oon ben berufenen ^nftanjen ba^n bie .öanb bieten unb nidit

üielmelir burd) 3.^eniieigerung beö (Slufdireitene ber 9tegierung neue

3Serlegenlieiten bereiten? So trat ftatt ber großen politifdien

^rinjipienfrage eine perfönlic^e 3lngelegenl)eit in Den 33rennpunft

beö allgemeinen ^ntereffeö, uuiö um fo übler mar, als Ü^obbeö

SÖorten eine geruiffe ^ered;tigung nidit beftritten merben tonnte,

unb er nur auögefpro^en l)atte, mas meite .sh-eife badjten.
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;3ebenfaüö mar bie QaQt uidjt c3c6ei"iert, alö im Cftober

1661 ber Saiibtag in Sarteuftein raieber äufammentrat. Sdjuicrin

erflärte, in SInroefenljeit 9iof)beö nic^t uerbanbctn jn fönncn,

nnb uerinngte beffen Stnöincifunoi nodi uor DJiitteihiiuj ber fnr=

fürftlidjen -^^ropofition : bor .'^antitag ftränbte fid). Ser S\uv-

fürft forberte uon ber Stabt Königsberg bie 3ibbernfung beö

(Sd)öffenmeifterö. Sic gtabt nannte cö eine nnerfiörte ^u-

mntung, baß jemanb für eine priuate 3lenf3ernng oI}ne gerid)t=

Iid)e§ 58erfat)ren auz) einer i^örperfd^aft gcftoßen roerben folle,

in ber er boc^ anberer 9?ed)te jn üertreten {;abe, nnb bat bie

(Stänbe, für ben Sdiöffenmeifter ein3ntreten. S^as erbitterte

ben iinrfürften: am tiebfien l)ätte er 'Jiobbe fofort uerbaften

nnb 3n fdjneller Aburteilung nad^ 9)ieiuc( füf)ren lafjen. 3lu(^

bem ©eneraKicutenant uon .Hatdftcin, ber bie 5um 9Jad)gebcn

geneigten 3Ib(igen fdjimpfte nnb bcbro()te, roünfd^te er, „baö

9)iaul geftopft gu fetjen". SBirftid) icurbe Kaldftein, ber alU

gemein unbeliebt, pernnefen. (Sq fet)(te auf bem Sanbtage nidjt

an Öeuten, bie, einucrftanbcn mit ben von 9iobbc üerfod)tenen

^srinsipien, boi^ bie ältittel iieriüarfen, burd) bie er ilinen jum

(Siege oerl^elfen rooHte. So berul)igten fid; bie Stäube, atö

ibre 3>ermenbnng für dhhi^c uergeblid) blieb : and) fie fanben

feine hieben nnoerantuiorttid) nnb empfabtcu ben Königobergern

feine 2lbberufung. Saö tdaton biefe bcnn and) fd^Iiefelid) „ju

metirerer 3>erf)ütung at(eö Ungtimpfö unb bamit mcgen ouspen-

bierung ber consiliorum publicorum biefe Stabt nidit 9iot nod)

Sd)aben leiben mbd)te".

®a§ mar ein erfter ®rfolg Si^roerinä. 9hir lief3 fid) ber

5lurfürft baran nidjt genügen, fonbern mollte 9\obbe um jebeu

^^reiö unfdjäblidj gemadjt feben. Gr traute bem iHgitator, ber

ben 3Jiunb fet)r poH ju nebmen liebte, gefäbrlidjeve ''^>Iäne nuD

lüirffamere ^l^erbinbungeu jn, aU^ er in äBabrljcit batte. So
gab er ben 9-1iakoutenten ein ueueö iHgitationömittet in bie

§anb 3u einer 3^^^, mo beim cnblidjen (Sintritt in bie ma^

terieUe Set)anblnng ber furfürftüdien 'l^ortagen eine Spaltung

ber Oppofition brobte, bie, gefdndt beunlU, bie 2ac\c ber

9iegierung mefentlid) befferu fonute. Ten "l^erfaffungöcutmurf

freilid^ lebnte ber Sanbtag einmütig ab unti perlangte 9(ner=
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fennuiuj ber aüen Sanbeäredjte. 1^0311 (iradjten bie^önigöberger

eine 3)?enße befouberer ©rauamina uor, jumeift lüirtfdjaftüc^er

9Iatur, engf)er5igem 3w"ftgeifte entfpnnugen, ber jebe Roufurrens

aiiöfdj[ie|V'n iinb bie Konfumeuten ber iHiiöbeutung biird) bie

aüein 311111 33etriebe tfireö Öeiuerdeö (iered)tigteu ^iinftöenoffen

übcraiitiuorten uiofite. Sie betrofen bie ^unafime ber Sdjotteii,

grangofen iinb anberer ^-rembeu im .^aufier^anbel, befonberä

auf beu ^rei()citeu — ben ber fiäbtifd)en Geridjtöbarfeit eut=

3ogenen 'Bc3irfeu: nnmentlid) Sdineiber, Sdjufter nnb *Rürid)ner

forberten ©djut^ gecjen bie „freif^eitlidjen 9)]eifter". ^n biefen

Greifen iinir3e(tc 9xoi]beö 9JuKf)t. ©0113 ücrfdiiebeuer ^iteinungen

mareu bie Stäube über bie 3(rt, mk bie gcforberteu fiuaujiedcu

a)iittel befc^nfft lyerbeu fofiteu. 2i>ä()reub bie Stäbte bie 3(ccife,

Die uod) forterfjobeu imirbe, obgleich [ie nur biö 9)iitte Sep^

teiuber 1661 bemilligt mar, befeitigt feljen luoüteu, meinte ber

3lbe[, mit ibr laffe fid) mobl auöfommen, unb empfabt ifjte nur

üorläufige 3Uiff)ebung, um fie öerbeifert uiieber ein3ufübrcn. Saö

mar in 'inen 3tugen ber ftäbtifdjeu Dppofition IHbfad unb 3]er;

rat, über bie baö Urteil „ber ebrbaren äl^elt unb fpäteren

^^'ofterität" überlaffen raerben muffe. 3lber ba fie nun in ber

Steuerfrage auf ben 3(bet nidjt mebr redjuen fonnte, ()iett fie

für !(ug, in Sadien ber Souueränetät bem *Rnrfürften einen

Sdjritt entgegenjufommeu. ^^()re 3}tebrbeit erflärte, fidj in bie

3eit fc^iden unb annetjmen ju mollen, roaö bod; nid)t mdjv

3U änbern fei, bafjer auf bie von ben oberen Stäuben formu;

licrte ilapitntation ()in, bie fie in einigen "^iunften uod) äuberte,

ben Äurfürften im Flamen ©otteö atö ifjren natür(id)cn Ober;

f)errn anjuerfennen, fobalb fie burd) geroiffe autoritate comitiali

beftätigte .»ivommiffare uon ber potnifdjcn ."»Irone auf i3ffent(id)em

9teid)Qtag itjreö ©ibeö enttaffen märe, .^n .sUinigöbcrg freilid)

bauerte bie Spaltung fort: mäbrenb bie State unb ©erid^te

nebft ben ©emerfen ber Sc^neiber unb -Hiemer beö 53öbenid)t

bie gteidje bebingte 3tnerfennung ber Souoeränetät auöfpradjen,

üertjarrte bie übrige gemeine i^ürgerfdiaft bei bem frütjeren

^^sroteft. Sdjinerin bielt biefen 3mar für ungefetiüd), riet aber

bem 5\urfürften bringeub, er möge hcn iid) bietenben 5tu§roeg

benu^en uuh bie Stäbte burd; iHufljebung ber ätccife ooUenbö
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bei"cl)iind)tit]eu: baö fei, erfinrte er, bie 9(uud)t aller, bie eö

mit bem .l^itrfürfteu d)\i\d} meinten.

Sie Singe waren aber bocf) fdjon 511 lueit gebiefien, alö

ba^ bieö bem Mnrfürften f)ätte genügen fönnen : baö ®rgebniä

tüäre ein unfidiereö '^prouiforinm gemefen. Sie Baäjt muffte

prinzipiell anögetragen luerben. 3lucfi inoüte ber Murfürft bie

©c^ranfen, bie ba§ alte £anbeäre($t feiner 3üitorität feljte,

nur fo meit befeitigt halben, aU fie ifm in ber Erfüllung feiner

lanbeö^errüdjen -^^flicfjten f)inberten. Jihvj baö nid)t tljat, foilte

befielen bleiben. Um fo mebr fränfte if)n bie 2tble|nung, bie

er erfnf)r, unb bie iHrt, mie man iljn ^nm Surannen ftempette.

(£ö inirb ©djuierinö (Sinf(nf; ^u^ufcljreiben fein, menn er bennod;

3U befdjiuidjtigen unb ^^u überzeugen fu($te. ^n oäterlid^ mit;

bem '^one tfjat er baö ältitte Sejember burd) ein ©djreiben

an bie Oberräte. Tiuv bie '.}lnfiirüd)e ber Stäube \]aht er ge=

ftridjen, bie mit ber lanbeöfürfttidjen i^otjeit infompatibel feien

;

ettüaige anbere 35>ünfd)e fei er bereit 5U erfüllen, motle aud)

in 3iifi"Ut in allen u)id)tigeu Sad)en iJ)ren 9\at boren, «Statt

burcl 33efämpfung feiner i^orfdjläge il)re äßoljlfa^rt gu ge;

fäfjrben, Ratten bie ©täube baö iljueu ©ebotene uielme^r banf;

bar annebmen follen. Sa er fid) aber ben dinijm ber Sanft:

mut nn^ beö lanbeöfürftlidjeu unb gnäbigen 'In^fafireuö mit

feinen Untertlianen erbalteu molle unb bie Stäube bei erneuter

Sefung beö (Sutrourfeö einfefjen mürben, ban gefä|rli($e ^e=

ftimmungen nid)t barin entbalteu feien, fo möd)ten fie frei:

mutig bie itjuen anftöfügeu ^^Uinfte beseidjuen unb feine 6"r=

flärung barauf ermarten. Saä 3]er5eid)uis, baö bie Oberräte

barauf einfaubteu, mar freiüd) umfangreidj. 'ii'irflid) änberte

ber Ä^urfürft einselneö nadj ben uorgetrageueu 'ii>ünfd)eu. ^n
ben .öauptpuufteu aber bebarrte er. Saljer mürbe and) ber

uerönberte ©utrourf abgeleljnt: bie Stäube mollten zimx bie

biöberige Orbnung beibebalten feljen. Sabei mar eö bem %hd
freilid) meuiger um bie l^anbesrec^te als foldje 5U tf)un, alö

um bie mirtfdjaftlid)en 'l^orteile, bie \k il)m gemäl)rten, unb

er meinte, bem Rurfürften in biefem 'i'unfte Hon^effionen ab:

5ugeminnen, menn er itjm in finanziellen Singen auf Höften

ber Stäbte entgegenfam. Saä benuBte Sdjmerin gefd)idt. Sie



80 (Srfteö 33uc(;. S)te neue Staatögrünbung beö Örojjen Äurfürften.

geforberten ßetbmittel fonnteii biird) bie *oufcnfteuer ober bie

3(ccifc aufcjebradjt luerbeii. ^cm traf 5umei)"t hcn öniuöbeu^,

Ie|tere bie ©tobte, ^iibem er nuf bie .önfenfteuer yer3id)tete,

lieftiiumte Scf)incrin bie Cberftäube, auf Äofteu bor 3täbte unb

tjecjen bereu ^^^roteft bie l'tceife ju deunüigeu.

®ie Oppofitiou mar cjefpalten: ob bamit aber uiel ge=

Tüonueu war? Seuu cjabeu bie Oberftäube, um fid) gu ent;

(afteu, amh bie Stäbte fiuau^iefi preis, be^arrteu fie bod) iu

ber äserfaffuiigöfratje auf bem biötjerigeu Staubpuuft. ^a, uii^t

uugeru fa[jeu fie bie i^öuigöberger erbittert uormärtö bräugeu

:

tarn eö ju (^^eiualtttjateu, fo founteu fie uur geroiuueu, ha ber

5\urfürft fid) bauu fidjer Ijütete, eö mit ibueu uodeubö 5u »er-

berbeu, eiu (Sieg ber üou ^oleu gefd)ü|ten ^auptftabt aber aud^

it)ueu 3U gute fommen mufste. ©o liefen fie eiuftmeiteu baö

33ürgertum für ]\ä) arbciteu uub ©efatjr taufen. Samit aber

tag bie Gutfdieibung bei .Üöuigäberg uub biug ab von bem

Sluögauge feiuer Grfiebung gegen bie Souueriiuetät. 2öenu

babei .gierouumuö dlolM alö $i>o(fötribun iu bcu 33renupuuft

beö ^iitereffeö trat, fo mar baö weniger fein ä>erbieuft atö Durd)

bie 9iegierung uerfd)ulbet. §atte man feineu uubebadjten 9iebeu

gri^fiere ^ßebeutung beigelegt, als i^uen gebülirte, fo tiätte mau

roeuigftenö bie i^onfequeujeu baraus sieben fotten, baö beifU

itju fur^meg „beim Mopf uefimeu". ^er ^-^erfud) aber, ibu auf

bem Sßege 9iec^tenö ^ur 'i^erautmortung ju jiebeu, trug ber

9iegieruiu3 uur neue 9iieberlageu eiu. Sie bem Advocatus

fisci befotjlene (Sinteitung beo 5i>erfal)reuö gegen dMjbc mar

aufgefd)oben morbeu: bie 33eifit^er beö Hriminalgerid^tö mareu

uor ber ^eft aufö Saub geftobeu. ä5on feiuer mieberljolt er;

roogeueu 3>crbaftuug (latte man auö Sduni vov 5(ufrubr ^ih-

ftanb genommen. Sie Sabung 3d)uieriuö auf baö 2d)loH (efjute

Siotjbe ab, „bieroeil er bie (Sj:empel auberer bätte, meldie ge;

fänglid) augebatteu". )}inä) fei er fid) feiuer Sd)ulb bcuuifu

luib föuue fid) befrieOigeub uerantmorten. Sie Cberriite be=

fatjlen bem 9iat beö S^ueipljof, ifju ju fiftieren: eö rourbe iier=

meigert. ©d^roerinö 33ertegenl)eit mud)ö: uom ilurfürften felbft

erbat er ftrifte Crbre, ob man dhhhc mit fid)erem ©eleit uor

baö i\rimiiuilgerid)t iahen ober aufzubeben oerfud)eu folle, menn
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i'r bie ©tabtcjrenäc überirfjritt, umQ er natürlidj jortjfamft uer-

mieb. Sie Sage iinirbc immer gefpannter, bie Grregiuuj ber

'^ürgcrfrfiaft fo grofe, ^x^^ man im Januar 1662 jeben IHiigen--

hiid beö 2(ugbru(^ö gemnrtig mar, 3iyiKf)eii bem S^neipljof iinb

ber 33efa^ung be§ gort grtebricf)ö6urg [)errfdjte eine 3trt t)on

^riegö^uftaub. ®iu ^ßad)tf)auö, ba§ ber 5lommanbant ber ^t\it,

Oberft 33e(fau, auf bem Samm am ^rcgel auf ftäbtifdjem ®t-

biet erridjtet Ijatte, uerfurfjte bie 33ürgerfd)aft ju äcrftörcn. Siefer

SSorgang übergeugte ben 5lurfür[tcn noUenbö von ber 9^ot=

roenbigfeit energifdjeu Giufd)reiteuö : am 17. gebruar fd)rieb

er ©c^raerin, mit 'ikginu ber beiferen ^aljreäjeit werbe er

felbft narf) ^sreufeen aufbredjeu, unb befafjl, ba§ fefte §au§ gif($=

(jaufen (sroifrfjen ^iüau unb ber .§auptftabt ) in [taub 5U fetjeu,

bie Hönigäberger aber ernft(id) nor neuen ^bät(id)!eiten ju

roarnen.

2lu(^ bie bürgertidje Oppofition rüftete fid; 3um .^anbeln.

Unter 3Inbrol)ung einer ^uf3e uon 5000 S^fjatern mar ber 9iat

üon neuem aufgeforbert, 9iot)be anöäiiUefenv natürlid) r)er=

gebenä. ^fin ouBertjalb beö ftäbtifc^en ©ebietä ^u überrafd^en,

gelang nidjt, unb aU Gnbe 'gebruar baö 3?erlangen nad) feiner

3(uö(ieferung beim 9^at erneut mürbe, je^t bei 10 000 3:^aler

(Strafe, fam bie überrafd)enbe Dielbung, er fei au§ ber Stabt

geflof)en, notürlidj of)ne äöiffen beö 9ktö, aber nid)t „am

eintrieb feines böfen 6)emiffenö", mie ber .•ilurfürft meinte.

3llö Wönä) oerfteibet Ijatte man itju mit feinem 'trüber, bem

^efuitenproüingiat, auf bem äöege nad^ Söarfc^au gefefien. Söalb

offenbarten fid^ bie äi>ir!ungcn feiner ^(jätigfeit am potnifd)en

^ofe: biefer ermog baö geforberte ©infdjreiten. ^n gteid;er

9ti(^tung mar bort bereitö Oberftlieutenant uon 5laldftein tfjätig.

S)eöE;aIb befd)tof3 ber Rurfürft, baö 2imt Ote^fo anberroeitig

5U »ergeben, unb (ie§ bie in StiKftanb geratene Unterfudiung

megen eineö ^agbfreuelö gegen iUüdftein mieoer aufnetjmen.

2Baö beibe mit itjren polnifd^en ©önnern oereinbart fiaben,

!önnen mir nur üermuten. Sod^ glaubten fie augeufdieintid)

polnifdjer .<gi(fe für .slonigöberg fidjer ,^u fein. ^noU ^nueJ^Uc^t

feierte 9iot)be beim : fein ^^lienfd) badjte baran, ibn auö.^uüeferu

;

alle 2Be(t freute fid^ ber burd^ ibn ncrmittetten iHuönditen.

^U'ut;, ''^<veii6ijc!)e ®ei(()tc()tc. II. C
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3lud) liracf)teu bei idren Honferen5cn mit öouerbecf bie poI=

nif($en Mommifiare luirftidj bie Xrangfale jur (Sprache, bie

ber prcitf3ifd)e Stbet ,^u erleiben fjätte. 'Hknc^eTii freiließ war

bei biefem Isorgefjen beö ed)öffenmeifterä niifjt red)t ße[)euer:

fein eigener Sot)n, ben er mit gebeimen Oüifträgen nad) 2Sar-

i^au gefdjidt tjntte, erbot fid) gegen .soouerbed jur ^sermittehmg

unb meinte, menn man feinem :i>ater fidjeres Öeteit gemätjre

nnb bie Unteri'udjnngöfiaft ertaffen moüe, werbe er ^n befi^roic^;

tigen nnb atö 3Sermitt(er j^inifdien bem ^urfürften unb ben

.s^önigöbergern 3n geminnen fein.

ßr tarn bamit ^n fpät. ^Jiotjbe batte bereits ben ent=

f(^etbenben 3($ritt getl)an. 2)enn geroif? mar eö fein 2Berf,

menn am 17. Qnni bie 6erid)te oon i^neiptjof nnb Sc)beni(^t

nnb bie gefamten brei Öemeinben ii)x^ 33efd)roerben über ben

.^nrfürften in einer Ijeftigen 5l(agefd)rift an tm poInifd)en

^önig brad)ten nnb ibn anriefen, fie ^n fdjüfeen unb ni(i^t ber

^xom ^Hilen entfremben ju laffen. :Xnd; liefen nadj einiger

3eit äiüei 3{ntiüortfdjreiben ein: boö eine, an bie ©efamtbeit

ber 33ef($n)erbefü^rer gerii^tet, erflärte, ber Jlönig ^ah^ ni(^t

beabfi($tigt, bie 9^edjte ber preuf^ifdjen Stänbe ober eines iijxcv

©Heber 5n beeinträdjtigen — eine jßenbnng, bie immerfjin

eine ben 9)kkontenten günftige 2)entnng äuüe^. ^n bem anberen

mürbe 9iot)be gemafjut, bei ber 3ftepnblif jn bleiben, and) feine

^iitbürger baju anjutialten, unt> ihnen Bdjnio uerfprod^en.

.^ebenfaHö rannte ber pü(nifd;e c^of bnrd) gefd^idteö Seijen ber

Üisorte fi($ für alle gätle ju fidjern : fiegte bie prenf3ifd;e Oppo=

fition, fo fjatte er fie ermnntert, nntortag fie, fo Hefsen ]id)

bie getfjanen Steufjerungen anfö unfdinttiigfte beuten. i)?o(jbe

aber nnb feine ©efo(gfd)aft legten ibnen ben fiir m günftigften

3inn unter, nämlidj bie .S^Moge von .^ilfe. Um fo fc^merer

natjm ber .Slnrfürft fotd)e 3weibeutigfeit, bie mit ^ofjann .v^afi-

mirö frütje^en ti'rflärnngen nnuereinbar war. S?ie '^Inöliefernng

Dioljbeö (jatte ber .s^önig jmar abgelel)nt, babei aber erflärt,

er l)ahc jebe (Einmifd)ung in bie prenßifdjen .'öänbcl nermeigert,

\a er (jatte auf i^ooerbedö äi>unidj bie 3tänbe jur :Uncrfennung

beö Oüuaer 9]ertragö ermatjut. Obne 3>i^tnfe( l)attc man eö

ba()er jeljt mit einer neuen ^^iitrigue ber ixönigin .^n tbun.
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^oüerbecf erfjob laut ^^efdjmerbe. Ser ilurfürft fa^ barin einen

33ru(^ ber ^.ßerträtje, bor nm fo unbegreiftidjer fei, otä bie ^olen

felbft fäden, „baß eö nid)t bie Stnnbe, nicf)t bie gtäbte, aurf)

nid^t eine Stabt, fonbern nur o()nebem magistratui uncjefjorfanie

33ürger mären", bie über ii)n ^u Uac},m umciten. S)a roid; ber

poInif($e .§of 5urüc!: ber .s^önuj luodte ein i!(ac(efd)rei6en am
"Rönigöberg nun überfjaupt nidjt eri)a(ten, 3iof)be nie, feinen

Sofjn nur einmal bei ber ilönigin gefeiten, ber i^anster eine

folc^e 2(ntiüort nie erpebiert liaben. Man leugnete alfo frifd;=

roeg: baö Sd)reiben an Dioiibe aber ift nadjmalö in bcö Slur^

fürften ^^anb gefallen. Um bie Fabeleien ber 53ca(contenten ju

§erftören, erging auf öouerbedö ©ringen am 2<>. ^uii ein

9ieffript, inorin .Honig unb 9tepublif funbt()atcn, ibre frübere

(Srftärung betreffenb ber burd) bie iserträge von äi>ef)(au unb

'^romberg nid)t berüf)rten 9ted)te fei mifsbeutet, unb baüor

luarnten, and) nur burc^ 3"ft^)f""Ö oon 3weife(n havan bie

^^^afta äu gefäijrben, bie fie pünftUd) ju I)a(ten entfdj (offen feien,

durfte man fid) in 'ii>arfc]^au beflagen, roenn biefe ©r^

flärungen in Königsberg nidjt für ernft genommen mürben?

iBenn bie ,/Tl?eutemadjer", mie .s^ooerbed fagte, babei blieben,

menn fie nur refolut uormärtö gingen, müröe man fie bodj

nid)t im otid; (äffen? Semgemäfj f)anbe(ten fie. (Bin ©eiten:=

ftüd 3U ber augenblidüdjen l'age fanb 9tobbe in ber Stellung

ber meuternben Untertbanen ^um Orben im 53eginn beö Stäbte=

friegeö. ©o follte man Ijanbeln mie 1454: bie Stäbte, fi(^ ju

Sd)u^ unb 2;ru^ gegen ben tprannifdjen Sanbe§()errn oerbinben

burd; baö eiblidie ©elöbniö „öut unb '^(ut baran ju felsen,

um bei ber .Hrone '^okn unb bei bem pofnifdjen 3ieid; ju

bleiben, allein jur 6^re ©otteö unb um bie alte ^rei()eit 5U

bemal)ren". 2Senn and) bier bie 9ted)te bes .»Rurfürften ju achten

uerfpro(^en mürbe, fo fonnte eine foldjc "^'brafe bod) niemanb

täufc^en. ©ennod; billigte eine ^ürgeruerfammlung, bie 9iol)be

am 4. ^uli im ©»om l)ielt, fein S^orliaben, fd^ob aber bod) bie

©ibeöleiftung auf. ©ie i^neipljofer aber armierten il)re SÖäHe

unb übten fid) in ben 'iBaffen. l^a uerlautete, Peö Hurfürften

LUnfunft fei im öerbft ju ermarten. Sie 3eit biö babin galt

eö für 9to(jbe ju benul3en, um burd; eine uollenbete ^Tliatfad^e
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jebeö 9KicfroärtQ luunöcjltd; 511 mad;en. lieber luoKe man, fo

{)ie§ CQ, nä) bcm 3:eiifel ergeben, aU länger unter jolc^em

^oä) unb ^e)d)uierben (eben; (jelfe %^okn nid;t, fo braud)e

man nur 2000 gjtann üon ©^mebcn. fioä) fei ber 2Infd)hif5

ber übrigen Stäube ju Ijoffen. Man manbte fid) an ben pol^^

nifc^en ^^etbfierrn Gjaruedi mit ber ^itte, menigftenö ein paar

f)unbert Mann ^n fdjiden ; aKco fei ^u mad)en, fönne man nur

eine ,3^^^^ ^'-''"^ 9^ön\(\ uoriueifen. 91ber Ciäarnedi fdjidte fo

menig 3:^ruppen, mie ^ot)ann ilafimir einige S^ikn. 9]ot=

gebrungen bie ^i^erträge erfüKeub, bie eö fo gern üon fid; ab=

geftrcift (jätte, übcrücf3 '^^olen Äönigsberg feinem Sc^idfal.

Unb bamit fonnte aud) baö ^reußenö für entf(^ieben gelten.

(Sben in Gleoe (Sieger über eine äf)n(id;e Bewegung, rüfteto

ber Slurfürft jum 9)Mrfd) nad) bem ^^rege(. Gg galt eine grofic

®ntfd)cibung. Seffcn mar fid) ^-riebridj 3r>i(()e(m moijl bemufjt,

a(§ er am 14. September mit 2000 9Jtann feiner ©arbe oon

^Berlin nad) Sanjig aufbrad). 33on bort erreidjtc er ?u Sd)iff am

18. Oftober ^'iüau. 33iQ()er (jatten bie i^önigöberger in itirem

2;ro^ betiarrt. SUs ber Stattfjatter, gürft S^ab^imiü, bie be=

fot)lene 3?er^aftung 9tol)be§ ausfülircn rootlte, (jatten fie iiä) ge;

maffuet ertjoben. 9ioIibe glaubte fidj .§err ber Situation. 3Iber je

näljer ber Äurfürft (jeranjog, befto eifriger iimrben bie 9?erfö()n--

lii^en, befto größere 33ebenfen Überfamen bio ,/33teutemad;er".

Sie uerfudjten nidjt einmal bem ^i)rannen ben Eintritt in bie

Stabt 5u meljren. ^a bei feinem CSinjug am 25. Cftober be=

reiteten ibm 3lbel unb 9)iagiftrat einen feft(id)en Gmpfang.

®amit Ijatte er gemonneueö Spiel unb ttjat, maö gur ^er^

fteüung ber Crbnung nötig mar, mit jener beö Grfolgeö fidicren

3uüerfid)t, bie aud) bem Wegner imponiert. 5i>or aüem galt

eö in betreff ^iolibeö feinen fürftlic^en 9BiÜen burd^sufe^en.

3(uf ben 30. rftober unirtien bie 'Bürger ber brei Stäbte jur

tS'utgegennafime einer ^otfdjaft auf Die brei ^i'atfiäufer be=

fd)ieben. ^jeben Sl^erfuc^ jum aiUberftanb im erften i^eime ju

erftiden, ftanben etnm 3000 9liann im ,v?ofe bec^ Sdifoffeö

bereit, unb im Jvort "Aviebridiöburg darrten bie 'Jirtiüeriften

nur bcö 3^'i'^^)'-'>^ö ,^^'i' 33efd)ief5ung bc^j <>^neip(iof. ^a bemogte

fid) ein mititärifdier ^ranöport burdi bie S tränen unD vcx-
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anlaßte ijerabe vox 3iof)beG .s?auä eine -Bcrfe^röftocEung. Sanod^

511 fefien, trat ber vS(^öffenmeifter an boä ^enfter. Sofort

ftürmteii etnrfje Solbaten t)inauf, padten ilju unb fd^Ieppten

\i)\\ (jinuuter auf einen ber bebecften äöacjen, ber if)n auf baö

Sc^lo^ entfüf)rte. Slder aud) a(§ ha^i @efd)ef)cne kfannt rourbe,

blieb alleci xnijiq: in ftuminem @ef)orfaiu fu^te alles bie ©nabe

bcö ^errfdjerö ju ijeuiinnen.

2Ba§ im ©treit mit ben ^önigäbergern an ^efjtern ht-

tjanijen mar, ftatte ber Kurfürft felbft entfd)fofien gut gemadjt.

.^interfier aber fe^te er bie eigene tapfere Xhat felbft raieber

bei ber 3)iit= unb i)iad)roelt in ein falfdjeö VMjt. ©emifs mar

iHol)h^ f(^u(big : aber über ttcn @rab ber ©(^ulb liefs fid; fireiten.

Saf3 if)r Stanbpunft eine geroiffe biftorifd)e 33ered)tigung be=:

fafe, fjcit fetbft ber Murfürft ben preuBifdjen Stäuben jugegeben.

3tud) ©(^raerinö Gattung bemieö, baf? er ber Oppofition nid;t

einfad) unredjt gab. 3iber maö biöt^er 9ied)t gemefen mar,

mürbe jum Unred;t gegenüber ben ?^orberungen ber mmn 3eit

unb ber fie be()errfd)enben 8taatöraifon. Safe er biefe uertrat,

madjte ber iRurfürft gettenb ^ur ^ied^tfertigung feineö nid^t uns

anfed)tbaren 3>orgebenö. Xadjte er bod) nid)t baran, baö auc^

bem unterlegenen Oiegner ju gute fommen yi laffen. ]i^mn

in aJJäiuiern mie ^oljbe unb hm i^aldfteinö mirb man bod^

bie 5l?ertreter einer biöfier anerfannten Crbnung fel)en muffen.

T'aä ju erfenneu Ijinberte ben S^urfürften perfönlidie (Erbitterung

:

fein fürftlidjeö Selbftgefül)! mar fdjmer beleibigt. (Sin 3i'9

perfi)nlidjen i^affeö unb ber ^^urd^t aud) nod) cor bem über=

munbenen Gegner fennseic^net fein ^l^erfaftren gegen S^o^be unb

<(^aldftein, benen beiben baö iOJafe uon odjulb nidjt nadigemiefen

mürbe, baö er bei iljuen uorauöfe^te. ..a)?orgen" — fo f^rieb

er am 2. iliouember 1662 an ben (jeimgeeiüen Sdjmerin —
„fott 'Jioljbe uerl)ört, übermorgen abgeurteilt unb 3)iontag ober

2)ien§tag f^ingeridjtet merben." ®er 3tuögang beö faum ein-

geleiteten $8erfal)renö ftanb für i^n jum oorauö feft! Ser

3Bunfdj mar bei iljm ber 33ater beö ©ebanfenö. 9{of)be leugnete

nic^tä: ben 33unb, ben man geplant, habe, er aufgefetzt unb

bie 33ürger jur Unterfd;rift unb '3efcl)mt)rung gemannt; er liabe

ba§ ^ilfsgefud) an ben ."i^ijuig uon "^^olen fon^ipiert unb bie
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Bürger aufgeiuiecjelt, aber er (jabe bamit mir fein 9ied;t geübt,

ja feine ^fücbt getban. Um fo gefäf)rli(f)er er)(^{en er bem

5lurfürften : unter feinen Umftänben bürfe er mieber (oöfommen,

(Stanben am (Snbe bod) nodj meitere (Srceffe üon feiten feines

2in^angeö gu befürd)ten. ^max tjatte öjeneradieutenant uon

5^atdftein nad) 9?o[jbeö ^>erf)aftung ili^nigöberg fc^leunigft oer-

laffen: aber nod) immer l^offten uiele auf ein Gingreifen

^solenö. 3<i iin 9iotfaU mürbe, fo bicB es, ber Mönig felbft

t)erbeieilen nnb 9ioI}bc mit ^rac^t in bie Stabt gurüdbringen.

3lud) ftief3 beö Änrfürften äöunfd), JHobbc fdjnefi erefutiert 5n

feljen, auf unermarteten SC^iberftanb. Xa eö fidj nidjt um einen

gembbnlidjen ibiminalfatl IjanbeÜe, ftränbten fic^ bie ju bem

^roge^ beftellten ^ommiffare, ein Urteil ^u fätten. Ser ^m-

fürft mollte bie <Bad)C ber Unioerfität unterbreiten: mar er

aber ba gröf^erer Sereitmifiigfeit gemif^? Unb menn bie 5?önig§-

berger je^t trot3 be§ ©efd^ebenen ber furfürftli(^en Ginabe teit=

^aftig töurben, fo fonnte if)r ^-üfirer bo^ nid;t fo unüer()ält=

niömäfeig üiet fdjroerer beftraft raerbcn. Sind; Sd^roerin empfabi

3}?ilbe gegen 9toböe matten 5U laffen. Sie f(^ien um fo me^r

SU boffen, clU am 8. ^iooember ben auf ha^j ®c^(o§ befc^iebenen

ä?ertretern bor brei Stäbte bie ßebcimerätc im 9]amen beö

Slurfürften uäterlid; mabnenb baö ä>erfebrte unb ä>erberblid}e

beö SBegeö uorfiielten, auf bcn unrul)ige Höpfe fie geführt

(jätten : fie foUten nidjt ju oflaucn gemad)t, fonbern in if^rer

^-reitjeit befd)ü^t werben; wenn fie bie Stimme beö Sanbeö;

raterö t)örten, foüe baö ^sergangcne uergeffen fein; fogar in

betreff ber 3lcctfe mürbe {f)ren Söünfd^en ßrfüüung üerf;eiBen.

^Darauf bat am 15. DIoüember eine ftäbtifd)c Deputation förm=

lid) um S^erjeiljung unb crfannte bie 3ouocränetät auöbrüd=

lid) an. 3tud) ftanben bie ©tobte auf bem '^anötage jur die-

gierung. Sennod) mollte ber ^urfürft uon notier C'«]nabe für

dioij'ot nidjtö miffen: fd)on ha)] er ilju nidjt binrid)ten ließ,

fd)ien it)m 5!)iilbe genug. „Ob aber ber 9^tenfdj lo'^^ulaffen,"

urteilte er, „ift eine fdjroere ^^roge: ftel)t bod) 5U beforgcn,

ba^ er fid) rädje." 3iibem fei er fred) unb fing: fo möge er

emig in .s^aft bleiben.

Demgemäf? ift mit dlohu nerfabren u'or^en: ohne einer
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deftimmteii, uom öicfetj mit biefcr Strafe bebrof)ten Scf^ulb

überiüiefen unb ofine burd; ^liditeriprudi M'^^n yerurteilt 311 jeiu,

ift ber ^mnp(ioffrf)e (Scööffeiimeifter biö an fein Sebenöcnbe 511

"^pei^ gefangen geljalten morben. 'I^ieHeidjt (jätte eine ^itte um
©nobe feinen Werfer gei^ffnct. äöirb man cö ii^m jum S^ormurf

mad)en, bafa er fie nid)t auöfprad)? §at er nid)t otetmeI)r

biirdj bieö Se(jarren &ie ^aä)c gee()rt, hk er oertreten, 511=

g(eid) aber and) ba§ Unred)t gefüljnt, beffen er fid) baburd;

fdjulbig gemadjt fjatte, ba^ er ben beredjtigten 5?ampf für bie

bnrgerlidie ^reifjeit nid)t btoH burd) bie ä>erfoIgung perfönlid)er

Vorteile entroeifjte, fonbern ju feiner fiegreidjen 5^iird)fn[)rnng

felbft feine §eimat von Tentf(^(anb loszureißen fein 23ebenfen

trug? 3:;roljbem manbten fid; bie 6i)mpat()ien, nid)t blofj feiner

Sanböfeute, meljr if)m, bem Unterlegenen, ju als feinem fiirft=

liefen Sefieger, ber, aiid) als bie (Erinnerung an jene ftürmifdje

3eit längft uerblaf^t mar, fic^ uid)t übermanb unb ha^j äöort

ber önabe nidjt fprad). SlMelleidjt t)at bie nom '-IJütenfönig

eingelegte fyüi^tntte 3{ol)t)eö 3d;idfal . nodj uerfdjlimmcrt, ob-

gleid; in 3Barfc^au von einem Eingreifen längft nid;t melir bie

iWebe mar, fo fel)r ber jüngere 9iol)be barum merben modjte.

Unb bier liegt rool)l ber ©runb für beö ^urfürften Unuerföbu:

lidjfeit : er traute ^solen nidjt, fonbern fürdjtete immer nodj

biefen ^anbel bort gegen fid) beuu^t ju feljen. Sem jüngeren

9iol}be, ber gu Söarfdjau mobl gelitten mar, foH er gebroljt

l)aben, ben Slopf uor hk '^i\\]C legen ju laffen. Einfangs liatte

er feine 3luölieferuug »erlangen motten, mar nun aber nur

barauf bebadjt, „bem Sd)elm t\a^j 9)iaul ^u ftopfen". (So

fd)lug bem gefangenen Sd;öffenmeifter niemals bie Stunbe ber

^reiljeit: ungebeugt ift er 1678 ju ^ei^ geftorben.

S)amalö mirb baä in Königsberg faum nod^ Ginbrud ge=

mad)t l)aben. Senn fein i'erbältniö ?um i^urfürften batte fid)

freunblid) geftaltet. äi>ar bie Stabt uom ^löel in ber oteuer=

frage im Stid) gelaffen, fo üergalt fie M^, inbem fie offen gu

bem ilir gnäbigen Sanbeöberrn ftanb. Tic ^ilürgerfd)aft fd)eint

it)re GJefinnung fogar fd;netter unb grünblid)er gemanbelt ju

Ijaben, als bem diät lieb mar, ber für feine beüorjugte Stettung

fürd)tete. Ser ^^urfürft meinte, ber 9iat ber brei Stäbte tauge
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lücfjtö, bie Öemeiue aber |ei fef)r cjut uiib mit idrer öilfe Ijoffe

er burcf)äubriiu3en. Sas ijefdjaf) benu and) fcfjüejsürfj. 3(uf

bem Sanbtage freilief) kljarrteu Saubräte iiub Siitterfc^aft im

SSiberftnnbe. Unb roenn von (jiinbert Sefdjroerben neununb;

neuujicj abgeftellt mürben, aber bie f)unbertfte nicfjt, bro^te

einer il)rer ?5^i()rer, mürben fie feine von ben furfürftlic^en

"l^ropofitionen anneljmen nnb nicbt fiufbigen. Tamit fie fid>

and) fernerljin burd) ^luöbeutnncj beö Sanbeö ungeljinbert be^

reidjern fönnten, foUten bie Oberräte nidjt befc^ränft, bie 3Imt5;

f)aupttente unb i^ögte nid)t fontrodiert, bie 3(emter nid)t rem-

biert merben. „(Sä fein bi^fe Sente," ftagte ber ^urfürft

Sdjmerin, „unb meröe ic^ es enb(id) auf eine anbere 2trt an-

fangen, ba mit guten unb billigen 'Dtittetn nid;tö auäjuric^ten

ift." @r roüufd)te, er märe erft in ber 9)iarf. Slber mit bem

blofeeu :1iegieren entfrembete ftd) hk Dppofition aÜe, bie baä

Sanb enblid) georbnet unb feineö SebenS raieber frol) felien

roollten: bie ^at)l ber e^rlid; 3>erfö()nlidjen mudjä unb man

fam fid) affmäljüd) näber. 9(m 12. S)?är5 1663 beftätigte ber

«Rurfürft burdj bie gemünfd)te 9(ffefurang bie fonftigen dUd)te

unb greifieiten be§ Sanbeö, unb am 1. ^Dtai fprad) ber Sanb=

tag§abfd)ieb bie 3lnerfennung ber Souiu'ränetät auö. T*er

^urfürft mar 5ufrieben; e§ fei ^ier, meinte er, gegangen roie

in (Eleoe: bei 3lnna^me feiner urfprünglid^en ^ßorfdjläge mürben

bie ©täube mefir erhalten Ijaben aU je^t.

illar freiüdj mar bie neue Drbnung uid)t: alleä tiing

bauon ah, roie baö ^iiffliTimenmirfen uon AÜrft unb otänben

im Sienfte ber Sanbe§mof)(fa()rt im Saufe ber 3»^it fid) praf=

tifd) gefta(tete. 3>on einer Sonueränetät, bie Eigentum, grei;

t)eit unb "^cbm ber Untert()auen fürft[id)er ^Billfür überant-

mortete, roie man )k ^ran!reid) nad)fagte, roar nid^t bie 9?ebe,

aber aud) nid)t uon ber bisherigen 'i^ibertät. (S'rfannten bie

Stäube bie Sorge für bie Sanbeönerteibigung afö eine ber

fürftnd)en 3{mtöpflid)ten an, fo follte ber ^üirfürft fid) babei

bod) i^reö SSeiratö bebienen, inöbefonbere um be§ ^ersogtumö

mif(en nid)t 5?rieg fübren, obue ]k gebort ^u haUn, ma§ natür=

lid) nid)t auöfdjlof), baf3 er in bringenben ^-äUen ber 3ict aud)

auf eigene S^erantroortung fjanbelte. "S^enn man nur beiber^
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feitö uoii feiner .s^iuöclnnu] au baö i]cmcine ^efte üLH'r5eiU3t

mar, fo (iefe fid; and) ba, mo bie 3Jkimiiii3cn iiocf) aiiöein=

anberßiiujcn, eine in^rftänbiönng iinb erfpriet3Ücf)eö 3uj'annnen=

irirfeu erreirf;en. Wan hatte ben alten §aber begraben, ofine

äffe einjetneu Streitpunfte 3U erfebiaen: t)a§> übrige mußten

3eit nnb @en)cif)nnng tfjun. ©an^ in biefem Sinn fjatte

Scl)uierin bem ilurfiirften gfeid) anfangs geraten, „(ieber 311

biffiiunfieren benn Aorce 5U gebrauclieu''', lueif bann leidjt ge^

fä^rbet werben fönnte, luaö bie ^dt \\)m von fefbft überfiefern

roürbe. „(E'ö ift baö 'ii>erf nodj neu unb iiberauö unangenefim,'"'

^atte er gerabe ein ^a'f)v üor ber frieblidjen :ii}enbung ge=

fd^rieben; „eö wää)]t dm\ 6. £urf. Snrd)fauc^t Sonoeränetät

afle ^age unb ber ©tänbe üorige übenuäRige ^reifieit nimtiit

ab; bafier bann (J. .Üurf. ^urdifaudjt nidit ^u forgen, bafe

bie ottinbe bero '^^rinjen unb Succeiforen fünftig folften cor;

f(^reiben luolfen, raaö fie lüofften, in bem 3iM"trtnb roerben fie

nid^t gefüffen, baß }k fofdjeö tf)un tonnten. " 3iad; ben biä=

fjer gemadjten ^'Oi'tfdjritten inerbe man fidjer ani^ nodj weiter

fommen.

ii^ennod) gefang eö ben SJJafcontenten, ben festen 2lbfd;fu^

no(^ ein f}afbe5 ^at)v ju uerfdifeppen. ""^"ofen rerjcigerte bie

Senbung ber 'Seuolfmädjtigten für hk ^i:uentuaft)ut^igung, bie

jugfcid; mit ber bem neuen ©ouüerän 3U feifteuben ^ufbigung

ftattfinben foffte. So unterbfieb and) biefe üorfäufig: efie ik

uolfjogen fei, meinten mand)e nod) nid;t ^u Öef)orfam oer;

pffi(^tet 5U fein unb fuditen biefen bequemen ^«'ifdjensuftanb

mögfidift auöjubefjuen. ^^'oten aber wollte fid) auf nid^tö ein=

faffen, ef)e ibm nid)t 33raunQberg fieraucgegeben wäre, ma^j ber

.slurfürft erft tf)un wollte, wenn ibm (Slbing überantwortet wäre.

2lfö enbfid^ beibeö gefdjeljen war, erfdjienen bie polnifc^en 3)epu=

tierten, unb am 18. Cftober 1663 empfing J-riebrid) ^Tnfbefm

im .sjofe beö ^^önigöberger 3d;loffe6 bie öutbigung ber preu^

feifc^en ©täube, ber bie (Soentuaf^ufbigung an ^^ofen fofgte.

.Qein ä^iiftffang fiörte ben fefttidien 3lft. „Unb ift nun=

mefjr in hm Stäbten ilijnigöberg alfeö ganj ftilf unb ein jeber

jufrieben,''' fcbrieb ber ilurfürft am 2:3. Dftober 3djwerin; „eö

l^at f)ärter gefjaften, bafs bie Stäube ben pofnifd;en i^ommiffarien
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gefdjiüorcii beim mir/'' ßr faBte ^utronen uiiCi glaubte an

bie 93iögnd)feit erfprieBIidjen äijirfeiie aiid) inmx^aib ber if)m

noc^ gefetit gebliebenen Sd;ranfen. Ueberfiaupt lag bie 33e;

beutinig ber Soiiucränetät meniger auf bem Gebiet ber inneren

alö bciu ber äußeren ^^o(itif. Sie befreite ben Äurfürften in

bem Sanbc, von bcm in ber großen 5^rifiö feiner 3(nfänge bie

9iettung auegegangen unb baö in ber A'olge burd; feine finan--

jieEe, militärifdje unb abminiftratioe 9ieugeftaltung ber ©runb:

unb ©dftein feiner (3taatöfd)öpfung geworben urnr, üon jeber

if)m übergeorbneten poIitif($en 2(utorität, fo baß er oöQig §err

feiner Gntfdjlüffe unb feiner ,§anb(ungcn war. Saö ^^olen ge;

laffene §cimfaüred}t befagtc inenig. 2}esbalb fof(ten audj feine

preu^if($en Untertf)anen ein für ademat auftjören, nac^ 3Bar=

fdiau 3u büden. ^n jebem l^erftoß bagegcn fafi er ein 3Utentat

auf bie ©ouueränetät unb übte in beffen 3{t)nbung nod) gen)alt=

tfjätigere öärte alö gegen ben 2d)ijffenmeifter üom 5^neipt)of.

•pDaö ergab ju bem *i^ampf mit ben preufsifdEien Stäuben ein

trübes 9Jad)fpiel in bem Sc^idfal beö jüngeren .<\^a(dftein.

9]ad) .sÖerftefhing bee inneren g-riebens mar and) Gfjriftian

Subrcig uon Slatdftein nac^ ^^reu^en jurüdgefeljrt, oline für

bie bebenflid)e 9ioüe, bie er in ST^arfdiau gefpielt, jur 9?ed}en:

fdjaft gejogen ju roerben. ^a feinem 33emüf)eu um .soer;

fteltung in ber ^auptmannf($aft 0(et3!o !am Sdjraerin 'ent;

gegen, obgleid) an^ er meinte, nid;t baß ^aldftein polnifdie

^ienfte genommen, fei übel, fonbern baf? er fo böfe Sieben

gefüljrt Ijabe. 3lber rcer liatte bas nidjt getl)an'? 3""^^'"^ ^li^'^^

©(^merin biefen Wlann für fo gefäljrlid), baf5 man ibn ent=

raeber burd) )?oftituierung nerföbncn un^ an bie neue Crbnung

feffeln ober einferfern unb unfd)äbtid) madien muffe. är>eber

baö eine noc^ baö anbere gefdjalj, unb Kaldftein ging mieber

in polnifd)e Sienfte. 9hin ergab bie Unterfud)ung ber 9>er;

maltung uon Clel3fo alle mi^glid^e Unorbuung. ^m Xedung

beö 3(uöfaüö mnrbe and) bie uon Maldftein ermorbcne 2^omäne

^arfc^au eingebogen, fdjliefjlic^ aber auf feineö 3>aterö ?für:

bitte bie ganjc Sadjc niebergefdjlagen. l^luö rnffifdjer G)efangen=

fdjaft gelöft, feljrte 5laldftein 1665 Ijeim, geriet aber balb mit

bem ^Nater in erbitterten Streit. S^iefen fud^te fein 'öruber.
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DberftUeutenant ßfiriftopf) ä(l(ired)t, bcr 311 .sbiautcu ein avcjcö

©ünbenteben füfjrte iinö ber 33(utidjanbe unb be§ ^inbömorbeö

Tnef)r alö üerbäc^ticj mar, in G)Oiiicin[d)nft mit jmei uerfjeirateten

jüngeren Sc^roeftern, tneld)e bie uiilbe ilaldfteinfdjc 3(rt in nid;tö

rerlengneten, 3U bennlsen, nm if)n nm fein ßrbteit jn bringen

ober menigftenä üon ber 9fad}fo(gc in bcn prenf3ifdjcn ftütern

miäjnfdjliefeen. 3lber nod^ e!^e baö gelang, [tarb (26. ^Jiai 1667)

ber ©eneral, nnb bei ber (Srbteihnuj entbrannte nnter ben

©efd^roiftern ber raüftefte *gaber. ^'i feinem 33erlanf reid)tc

(E^riftian 3(tbred)t gegen ben 33rnber eine Sennnjiation ein,

berfelbe Ijaht uor ^abren in einem mit i()m nnb ben @e=

fd^roiftern ^n ^nanten gefii()rten ©efpräd) ftd) gerühmt, bcm

^urfürften, oon bem er and) fonft befpehier(id)ft gefprodjen,

naä) bem Seben geftanben nnb ben 3UifaH '^^renf^cnö 5n ^^^ofen

betrieben jn tiaben. Somobt bie Umftänbe, nnter benen bie

©enunsiation erfolgte, bie ein uor ^otiren nnb [idjer nid)t fo

ftattgel)abteö ©efprädj gefüffcnttid) entftefite, o(ö and) ibre Ur=

lieber, beren S^erfeinbnng mit bem 33ef(agten über iljre -llatnr

feinen 3™^^^ tie§, fpra($en gegen iljre ©laubroürbigfeit, nnb

bie Oberräte meinten, ber Hnrfürft merbe „biefe ^Uanbereien

unb Säfterreben mebr üerad;ten benn aljnben", empfablen ober

bod) bie Ginfet3nng einer i^ommiffion ^ur Unterfuc^nng nnb

3lburtettnng, ,,um fold^en Renten für bie 3»^w"tt bie Suft ^n

benehmen, berg(eid)en ßeuuifd) für^^nnebmen". S^eöbalb rieten

fie anä) jnr ä>ert)aftnng ber 'vorüber nnb ber an ber ^ennii;

Station nädjft beteiligten (Sd^roefter. Offenbar moüten ik bem

ha^ gön^e Sanb erfüdenben Aflniiüenge^iinf , baö fdjon anf

anbere ©ebiete binübergriff, ein i2ni)c madjen. '^^olitifdjc Wo-

mente \)a{m\ alfo bei ber ßinteitung be§ ä>erfat)renö gegen

^atdftein nic^t mitgemirft. ^em po(itif($en ©ebiet angebijrige

3lnflagen baben gegen ben Oberft bamat§ ni($t norgelegen.

3^aö mnf5 nm fo mebr betont werben, alö cö .statdftein

eben bamalö nid)t an ©etegenf^eit gefeblt Ijätte, im ©inne

ber 9)JaIcontenten and) politifd; eine 9?o(Ie jn fpielen. S^enn

bei ber Unflarbeit beö .fiompromiffeö uon 1663 ernente fid;

eigentlid) über jebe fonfrete ftaatöred)tü($e ?^rage, namentlidj

in finanäiellen fingen, ber alte ©egenfa^. 31(0 ber (iTtrag ber
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^Iccife, lücldje bie Stäube 1663 im 311111 1. ^u(i 1666 beiöiüigt

{;atten, 511111 llnterljalt ber ^nippen lüc^t oiiöreid^te, jumal

inancljer 3(blige \id} ben fdjulbitjen l'eifturujen entjog, mürbe

bie geforbcrte (S-rgan^inKjöfleuer abgelefjnt unb ebeiifo 1665

1000 Sicitcr äinii Sdjiit? Gtcues, ba baö .öerjogtum an ifim

fremben Kriegen im 9^eic^ nii^t tei(äune()men broud^e. 'lia^u

tarn ber ©treit über bie Ginlöfimo ber üerpfänbeteu l^omäne^,

bie ber 3Ibel iiiöcTilirf)ft erfdjuierte, ba er üiele banou an \id)

gebrad)t Ijatte unb reii^en ©eioiuu baranä 5013. oi(^erüc^ badete

^aldfteiu in allen bicfen fünften loie feine otanbeögeuoffen.

S)od) hat er fid) in ifjrer -l^erfeditnng nii^t befonbers (jerüor=

getljan. <Sein i^er(jäncjniö tinirbe ber wüfte ^af? ber ii)m huvd)

ba§ 33lnt 9Md)ftüerbiinbeHcn, snfaTiimen mit bem unüberroinb;

lid)en unb jeber 9iec]unc3 f)odif)er,^ic]er ßnabe un^ugängndjen

3)]if5traucn beä ilnrfürften gegen ben ^^^olenfreunb, befjen be=

benfli(^e 33ergangen{)ett il)n aud; jegt no(^ ^n altem fäfng er;

fdjeinen liefi.

So imirbe auf jene S^euuiv^iation (lin eine umftänblic^e

Unterfudjiing angefteüt, 3^"9^" ^" ^Jknge würben uerf)ört unb

enblofe ^^vrotofoüe aufgenommen, ot)ne ha^^ and) nur eine uoii

ben erbobcuen 3lnfd)ulbigungcn cniiiejcu morbcn märe. Tennod)

beantragten bie Oberräte bei Ueberfenbung ber 3(ften an ben

ilurfürften im 9]oüember 1667, 5l'aldftein megen ber Sd^toere

ber 33efd)ulbigungen gefängtid) einjujiebeu, bamit er nidjt etma

bauon gebe unb „ju böferem gürne()men ©etegentjeit netime",

mäl)renb ber Advocatus fisci einen 33emeiö atö gefüfjrt nid)t an;

erfennen fonnte unb beöbatb auc^ uon einer 3>erf)aftung nidjtö

roiffen mollte: fjodjyerräterifd)e (ÄJefinmmg möge ber Oberft

liegen, ftrafbar aber fei bodj erft ibre ^etljätigung. ^ie

Sat^e tag äfinlid^ raie einft bei 9to()be: maö meitcr gefdjab, mar

nur eine uerfdilimmerte 'IBieberboIung beö in bem Inn-fabren

gegen ben Sdjöffenmeifter ©efdjefjenen. Ser i^urfürft befaljl

bie ^erljaftung .slatdfteinö, unb jmar Ite§ er fie, meil er ben

Oberräten nid)t traute, burd) ben Stattljalter g-ürften 9kbäimill

üoü^ietjen unb jenen erft Ijinterber befannt geben: auf offener

Sanbftraf3e, ak er jur .stirdje ful)r, mürbe .S\a(dftein militärifd)

aufgetjoben unb imc^ ^önigöberg in baö Sdjloü gebradit, mo
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man ifni trol3 feinet ^autionäerlnetenö iiiib feiner erfd^ütterteii

©efunbl)eit in elenber öaft Ijielt, roaljvenb fein ber gemeinften

3[^erbre($en antjeftagtcr 33rnber oegen 33iirgfd)aft bie g-reilieit

erlangte. Sev ^^^ro^efs aber ergab nidjt ine^r alö bie 93or=

imterfu($ung : ber Slnfdjfag gegen beö Äurfürften Seben mar

iinerineiöbar, nnb luaö ben 2lbfafl 5n ^^olen betraf, fo Iianbelte

eä fid; pdjftenö um gelegentlidje ^ienommiftereien eineö iötanneö,

ber ben aJhmb uoUsnneljnten liebte. 3o fe()r an nia^gebenber

©teüe geiininfdit rourbe, if)n üernrteilt ju febeji, ivaldftein märe

TOobt freigefprodjen morben, menn er nid)t tbörid)tcrmeife int

^ro5ef3 felbft fid) eineö fdimeren iHn-ge()cnö fd)ulbig gemad^t

ptte, inbeni er bie ibm unbequeme 3luöfage feinet ©d^roagers

üon Slittüli burd) uon ibm unb feiner Wattin angeftiftete falfdie

3engen, bereu 9)ieineib jebodj alsbalD eutbedt mürbe, ju cnt;

Gräften fuc^te. Taö mürbe fein 9]erf)ängniQ : man fd)lof5 barauö

auf bie 9iid)tigfeit aud) ber fonft rciber ilju üorliegenben 3luö=

fagen. 3m i^uli 1668 verurteilte if)n bie S\ommiffiüu ^u ein^

jä[)rigcr .^aft bei 2ßaffer unb S3rot unb barauf lebenslänglidjer

geftung§f)aft. ©er i!urfürft betätigte ba§ Urteil. 2llä eö 9.ald=

ftein na(j^ feiner ©enefung mitgeteilt mürbe, bat er um CJnabe,

inbem er feine Unfdjulb beteuerte unb barauf Ijinmieö, baß er

ber Sebroljung beö furfürftlid^en 2tUm nid)t überfül)rt fei.

darauf oerroanbelte ber .^urfürft bie lebenölänglidie öaft in

eine 33u§e erft von 10 000, bann üon 5000 2:f)alern, biö ^u

beren ©riegung er Rnauten nidjt üerlaffen burfte: baju i)er=

pf(id)tete er fid) burc^ einen ^teuerö an @ibe§ Statt. 2Iber bie

vier^Jiouate, inncrbalb beren bie Sflti^nng geleiftet merben fofite,

üerftridjcn. äBietierdoIte ^llJabnungen frud)teten nidjtö. Öemiffe

finansielle (Sdjiebungen, bie er machte, äeigten, bafe .^^aldftein

gafjlen fonnte, aber nid)t moüte: unter immer neuen -iHirmänben

erbat er 3(uffd)ub. Ter Hurfürft beroieö grofje Sangmut: gleid;

nad) 3(b(auf ber erften ^^rift I)ätte er 5lnauten eiujieben (äffen

fönnen. ätttmäblid) ergab )\ä), ba§ ber Dberft ibn um 58u§e

unb ^sfanb bringen roodte. 3Infang beö ^alireö 167o uerrieten

allerlei 3iirüftungen feine Slbfidit, nadi '^kilen ,^n flieljen. 2Bar=

nungen blieben uergeblid). ^]3ian lief3 bie C^Jegenb unb bie SBege

nad) '•^^olen beiiiadicn: bennodi enttarn er am 1". 9]iär:; 167(>.
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3U§ ©runb ber ^üicljt ijab er in einem jnrücfgelaffenen ©(^reiben

bie „id)re(flid)e ^oft C^elbeö" an, bie ber Hnrfürft uertange;

nad) ^:]3o(en cjelje er, ba er nid)t frnftitj genng fei, nodj ein;

mal fo traftiert ju werben luie raäljrenb ber Unterfncljung.

Sen 16. a}tär3 erreichte er SBarfdjau: bort fanb er ä>er[)ältnilfe,

bie i()m bie 33eri"nd)ung ad^n na()e legten, feine prioaten ^änbet

anf baä politifdje (Gebiet fiinüberjnfpielen.

®er 3(bbnnfnng ^oljann i^afiinirö (16(37) mar nadj langem

^nterregnnm nnb uerraorrenen SSafilintrignen bie Söa^t beö

dürften aSieönomidi snm .^Uinig gefolgt. Sie ^^olen fül)lten

\iä) alä Station, nnb fofort ridjtete fid) i()re Segetjrlidjfeit auf

'^>renf3en. Ser ilönig uerroeigerte bie ^eftätignng beö Srom=

berger SSertrageä. ©o bnrfte and; ^atdftein für bie Silagen

über bas if)m ©efdjefjene unb bie '^serteljung ber prenßifdjen

3lbe(öred)te ®^i)öv Ijoffcn. (Jr gab fid} 5mar ben 9(nfd)ein, alö

münf^e er mit bem .Hurfürften ^-rieben 5U mad)en, bemüf)te

fid) aber eifrigft, fid) in '|>o{en ober im 9ieid), jebenfalls an^er:^

(jalb ^^ranbenbnrg=-^h-euf3enö, eine Sn^n'^ft 5" grünben. §ätte

er poütifd;e !^[zh »erfolgt, ber furfürftlidje ©efanbte in 9Bar=

fdiau, üon söranbt, mürbe tro^ feiner Seid;t(ebigft'it nnb finans

jicllen Sebröngniö fid) bo($ motjl geljütet ()aben, offen mit i^m

3u uerfeljren. ^n feinen ^Briefen in bie ^eimat rübmte S}.ald'

ftein fid) beffen: auf bie 9?üge, bie if)m baö eintrug, ent^

faüete oon 33ranbt nur um fo gröf^eren Gifer gegen ben Oberft.

5tm meiften freilid) fd)abete biefer fid) felbfi burd) bie müften

Sd)impfm5rter unb ©(^mä{)reben, in benen er iiä) gegen h^u

Slurfürften erging, feit er in Grfabrnng gebrad)t, ba^ feine

©üter eingebogen feien nnb feine Slnöliefernng verlangt meröe.

©5 I)ie§, er fei fatt)o(ifd) gemorben, nnb in roüfter 9ienom=

mifterei t()at er, alö ob eö b[of5 uon if)m abl)inge, '^^renfeen 311

infurgieren. Safs er bann in baö Sager ber polnifdien ."»Iron;

armee ging, bereu ^^üfirer, gürft Semetriuö, bem Murfürften

megen ber ^egnat)me ber ©taroftei ®raf)eim uerfeinbet mar,

mad)te bie Badje nid)t beffer, ^nmal thcn bamalä bie ©pannuncx

^mifd)en '^solen unh bem Äurfürften an^j ani)zx(n Gkünben 5U=

naf)m. Ser i^önig mar nun fogar bereit, für ben Cberften

einjutreten.
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(So innren aber jiuuidjft nur materielle 3»tereifen, bie

<fla((lfteiu burcf) all ba^j förberu wo Ute. Torf; crljiett bie Sfjätig;

feit, bie er babei entfaltete, po(itifrf)e -Bebeutuiuj biird) bie

tjleirf^seitigen ^Bonjäiuje in '^rcuf^en. ^^m ©ommcr 1670 famen

bie ©tänbe bort auf i^re aittn ^^eftretningen jurücf. 2(ngebli(^

um bie burrf) bie 3lffefuran5 uom lo. 3}iär5 1663 anerfannten

Mid)te aud) für hen galt bor 'Jteunion mit ']>o(en ju firfjeru, mollten

fie ©efanbte nac^ äöarfrf;au fc^irfen, um bort bie ©rflärung

auöjutnirfen, baf3 alöbann bie oor ber ^eränberunii bcftaubene

Orbnun(5 ()eri3efteüt merben foHte — eine ^ntrigue, bereu nml)re

3lbfirf;t bem i^urfürften uid)t cntcje^en fonnte. :)tatürlirf) he-

Seiflte nun ^^o(en uoClenbä feine Suft, bie ^^afta ju beftätigen

:

bie bem ^urfürften feiublirfic ^^artei cjeuiaiui an Giuflufj. Taf3

jroifrfjen itu" unb hin l'eitern ber preufjifdjeu Dppofition ein

3ufamment)auc3 beftanb, mar augenfällitj ; aber feine S^räger

fo raenig mie bie 9Sege, auf benen er nermitteft mürbe, maren

erfennbar. ^ebenfallö mar Kaldfteiu nid)t ber S^ertraueuömann

ber preu^ift^en 9)?atcontenten : feine $l5erganöent)eit marfjte it)n

baju ungeeignet. 3BoI)( aber bebienten fic^ feiner bie pohiifd^en

igeinbe '^ranbenburgö, um ben Srfjein 5U ermedcn, alö ob fie

ganj '^^^reuf3en tjinter nd) fjätteu. Ter Cberft Iiet5 ]id) gern fo

gebraudjen, meil er burd) bie po(itifrf)e 33ebeutung, bie er fo

5U erlangen fc^ien, feine materiellen ^'^^tn-effen ;^u förberu

glaubte. So erfrfjien er, aud) bei ber Äronarmee uumöglid;

geworben, im Oftober 167(» in ber ^'aubbotenftube, um a(ö

„Supplex ducatus Prussiae libellus" eine ©djmäl); unb illag=

f($rift einsureirfjeu, bie alle nom .slurfürften angeblidj begangenen

""Hedjtöoerle^ungen auf5äl)lte; ein äljulidieQ 3)iad)merf Iief5 er

an ben ^önig gelangen, ©inige Tage fpäter erfdjien er roieber,

bieömat offen jum S\tka,c gegen ben Murfürftcn aufrufenb,

mufete fid) aber bavan erinnern (äffen, baf5 er burdj feine J-ludjt

auä ^^reujsen ja felbft meineibig geroorben fei. 9Jcau befcbto^

bie 33eftätigung ber ^n^fta unb entbielt fid; jeber fcinbüc^en

3teuJBerung gegen ben Murfürften. Tie preufnfi^en Stäube aber

erlie&en eine (E'rflärnug, bie jebe 03emeiufd)aft mit ibm in

3lbrebe fteltte unb feine über iljre (^iefinnungen nnh ::}(bfid)ten

aufgeftedten 33ef)auptungen Sügen firafte.
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Saß bieö 3:rei6cn .^lalcffteine, mochte cö and), wk uoii

^ranbt nieinte, „am Sefperation" ciitfpringen, bort inögüdj

raar, fennseid^nete bie ^in^i^'^'^'^ ^^^o(enö; me^r nod) tftat nas

bie Sirt, wie ber yhirfürft Kjm fdjliefjüdj biirrf) ubltcrrodjtQ-'

roibrige Selbftf)i(fe ein 3^^^ f^^te. ßegen 5la(dftein, ber felbft

feine diöfierigen 33ejd)ütier fid) entfrembet f)Qtte, cinjufdjrciten,

lef)ntc ber ^önig tro^ üon 33rnnbtö luieberfjolter 9}tatinnng ab,

ha ber Cberft qIö preuBifdier Gbelmann in feinem ßJebiet bie

5Red;te beö polnifdjen Slbelö genieße, ©o rourbe benn mit

3Siffen beö prenftifd)en Stnttliniterö ein S^etadjement Dragoner

nad) 3i>nrfdjan gcfdjidt, nm nad) Sranbtö 3Inuieifung Slaid-

ftein Qufsntielien nnb nad; ^^renf5en ju entführen, rcäfirenb ber

©efanbte biefem bie SOiöglidjfeit einer gütlidjen Segleidning feiner

<Bad)e üorfpiegelte nnD i()n fo mieber an fid; (jeranjog. ^er

Slnrfürft Mdigte baä 33efdj(offene. 2Im 28. Dlouember 1670

nnlr^e ber Slnfc^Iag auögefüljrt: roäfjrenb einer Unterrebung

mit üon Sranbt in beffen Sbaii^j nnirbe .Hatdftein uon ben bort

üerftedten 3^ragonern anfgefjoben, feiner Moftbarteiten, felbft

beö ^rau; unb Siegetringcö nnb ber metadenen Änbpfe feinet

9^odeö ßeranbt, gefnebelt, in ben 6ereitge()altenen 9?üftmagen

geraorfen nnb eiligft banongefüf)rt. 2Im 9. ;j^e5ember lieferte

ifjn feine ßöforte in 9Jieme( alö (Staatsgefangenen ab.

9ktür(id) ertjob fid) in ^Uilen gcmaltiger ,!i^ärm ; aber ber

allgemeinen Gntrüftung bnrd) bie 3:bat Stnöbrnd jn geben,

oermodjte man nid)t: ein .Hrieg gegen 33ranbenbnrg mar öer-

malen nnmöglid). 3(ndj gab fic^ ber 5lnrfürft f(ng ben 3ln=

fd)ein, a(ö ob uon 33ranbt anf eigene ?vanft geljanbelt fiätte,

nnb (ief3 ein 93erfabren einleiten, in bem fdiliefslid) ond) ein

ftrengeö Urteil erging, baö bem '^^olenfönig mitgeteilt, aber

nie üoUftredt ronrbe. Uebkr nod^ aU biefer beginn mar ber

^•ortgang beö 3>erfabrenö gegen .Qatdftein: ber Mnrfiirft mar

üon üorni)erein entfdjioffen, tro^^ aüer fid) ibm entgegenftellen^

ber red^tn($er ^inberniffe ben 9)?ann, ben er für bie Seele ber

jn ^sokn neigenben prenBifd)en Cppofition bie(t, nnter bas

'^cil beö §enferö ^n liefern, ^ie .Hommiffion, bie nad) beö

Oberften ?vlnd)t jnm .Ttontnmajiatoerfabren gegen ibn befteüt

mar, trat gera^e in ben 3:agen, ba ber ©efangene nad) ^JJiemel



III. Sie ©nueitcning ber (aubcofjervUdjen ©cmatt. 97

unterraeßö war, 5111 Ji'iÜ^^Ö '^^^^ Urtcilö sujammen, baö uor

ber ^uMifation bem iiurfürften jur 33eftätigun(3 uonjeletjt iwcrbcn

loütc. ©ie crfulir nid)tö üon ber äicrljaftuinj : in ber 50tei:

miug, er intrigiere in äßarfd^au lueiter, uerurteitte [ie ifju

3um 3:obe iinb ©üteroerhift. ^eiU raurbe eine au^ preufeiftiien

unb branbenburgifdjen Diäten beftefjenbe <Rominiffion mit bem

'^irojefs betrnnt. ^eijen ber nid)tpren^ifd)en 9iidjter ueruieii^erte

.S^aldftcin anfangs jebe 3lntroort: bod) mürbe er befdjraidjticgt

nnb ftanb 5Rebe. 3lber bie Äommiffion uerfnljr bem Slnrfürften

roeber ftreng nodj fc^nell genug. 3kmentlid) miberfe^ten \iä)

i^re preu|3ifd;en ^Ttitglieber ber gteid) anfangs in IHnsfidjt ge^

nommenen goUerung bes ^nciuifiten als nnoereinbar mit bem

Sanbeöredjt. dlad) langem öin nnb i^er burften fie bem 2tft

menigftenö fern Meiben. "gatte iialdftein fein ^eljl baranö ge^

madjt, bafi er bie neue Sted^tSorbnung in ^'reuf^en nidjt an=

ernenne, fo ermiefen fid) hoä) feine 9ieben von ben grofsen

©taatögetjeimniffen, in beren 33e[i^ er fid) befinbe, a(ö eine

für if)n ebenfo d)arafteri[tifd)e mie üeiijängniöüoHe 9ienüm=

mifterei, unb aud; beö ^urfürften <goffnung, bie Slamen ber

mit ^^oten fonfpiriercnben preuBifd)en 3(bligen 5U erfa()ren unb

fo eine neue äöaffe gegen bie "iOtatcontenten in bie ^anb 5U

bekommen, erfüllte fic^ nic^t: auf ber i^yolter tyufjte Kaldftein

nur einen 'Diitmiffer feiner 3(nfnüpfung mit ^^olen 3U nennen,

ben gleidjfaltö außer Sanbeö gef(oI)enen ©rafen odjlieben.

©in ©türm ber ©ntrüftung ging burd; baö !i^anb, als beö

Oberften golterung begannt raurbe. ©ie mar eine fd)reienbe

9ted)töüertetuing, unb bie ©täube fragten nid)t ebne ©runb,

in S^aldftein feien gleid)fam fie fetbft torquiert morbcn: nod)

nie, feit fie d^rifttid;e '^:preu^en {)ief5en, fei il)nen fotc^e ©d;mad;

unb Unetire roiberfabren ; feine ilicnf^ent^anb fönne biefen

^•leden mieber tilgen. Unb babei muf5te man nod; lange nidjt

aUeö, nidjt, baB ber Unglüdlid)e, ben alö einen 00m genfer

berül)rten ju beroai^en man e^rliebenben ©olbaten nic^t 5u=

muten burfte, mit §anb unb ^un an einen cid)enen 33lod ge^

fd)loffen, brei ^in'rbredjer als äi?äd)ter bei fid; Ijatte, benen man

bafür bie greif)eit uerljief?; ntd)t, baf5 er au 2dh unb ©eele

gebrod)en baö $8ett faum nod) nerlicn unb "i^a]] ber äUangel
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an tjenüöenber iUeibiuuj jebeni 58er()öre Scfjroiericjfciten bereitete,

n)iif3tc man namenttid) nid)t, baf3 buri^ ben Äurfürften uiib feine

^iäte auf bie S^ommiffion raie erft in ber ?jrage ber goüerung,

fo anä) je^t jebe 3lrt uon Xxud geübt mürbe, um if)r ba§ ge=

münfcfjte Urteil abzuringen! Gnbe beö 3^(H'eö 1671 fanb baö

Sc§(uf3oerfa^ren ftatt. S^aldftein beftritt ber 5^ommiffion jebeö

9ted)t, meinte aud) infofern fei ein Urteil unni)tig, a(ö ber

.^urfürft fid) ja bod) nidjt baran Innben, fonbern tt)un mürbe,

maö i[)m beliebte. ®er ©pru(^ lautete (8. :3anuar 1672) auf

33er(uft be§ Sebenä nnb ber ©üter, obgteid) graei oon ben

preufnfdjen 9iidjtern babei blieben, bem 3(ngeftagten feien mot)t

ftaatöfeinbüdje ©efinnungen, aber nidjt ftaatsfeinöUdje 2:t)aten

nadjgemiefen, nnb bemgemäfj für anbere ©trafarten ftimmten.

2lm 18. Qaii^i^i' 16'^^ bezeugte ber Äurfürft ber S^ommiffion

feine befonbere ^iif^'^ß'^^'i^^^^t mit bem Sprudj, inbem er fidj

bie ©ntfc^eibung über feine ^nbtifation unb Söoüftredung üor=

betjielt.

9Jiuf3te, ja burfte 't^a?:> Urteil noüftredt roerben? Sprad)

nid)t alteö nad)brüdtid)ft bafür, ©nabe matten ju (äffen? SBar

nidjt ä» fürdjten, baf? an§ bem 33Iut Ä^aldfteinö neue 3iüie=

tradjt aufgetjen mürbe, ba bie Stäube fo ein 9^edjt befamen,

über 2:ijrannei ju ftagen? Sa^ alfo bie ßj-efution be§ älianneö,

ber fid) otjue ^^rage fdjraer uergangen Ijaiti^, aber bod) me()r

burd) mibrige 3SerI)ä(tniffe alö auö eigenem 2{ntrieb fdjulbig

gemorben mar, gerabe ta§, ©egenteil ron bem bemirfte, maö

baburd) erreid)t roerben foüte? 3ludj ber 5lurfürft Ijat, fo

fd^eint eö, mit biefen 33ebenfen (ange gerungen. Slber mic

^"Kotjbe gegenüber ucrmocbte feine (jarte unb bier burd) perfijn^

tid)e Erbitterung nodj uertjärtete S)enfmeife nidjt fid) ju einem

befreienben 2lft grofetiersiger ©nabe aufjufdjroingen. '^lad) 9)?o=

naten rourbe baö Urteil bod) beftätigt, unb am 8. Jiouember 1672

ging 5la(cfftein 5u Wiand 3um -Tobe, in mürbiger Raffung,

feine Unfd)ulb beteuernb.

SBir befit^en üier 33riefe non ibm am feiner testen Stunbe:

nidjt oljne ßrfdiütterung roirb man fie lefen. ,3'i '^*-'"i ^i'^^''^

menbct er fidj in mürbiger ^emut an ben ihirfürften : feinem

lanbeäüäterlid^en Sdju^ empfieljlt er ai'eib unb Hinber, bie
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armen, etenb oerlaiienen, an beren Unfc^ulb er bodj nidjt ()eim=

jucfjen roerbe, luoburc^ ber 'i^ater fid) feine Ungnabe angesogen.

„^ün']d)^/' fo fd)Iiefet er, „in biefem meinem 2l6fd)ieb an§,

ber 3Selt @m. ^nrf. Snrd)laud}t longeö Seben nnb glüdlidje

©efnnbleit." Ser sroeite i[t an feinen Sruber (Sljriftopt; 2tlb=

re($t geri($tet, ben Ur()eber feineö SSerberbenö. 3ln§gef)enb oon

bem Sibelroort : „©ief)e, wie fein nnb tieblidj ift eö, ba^ '33rüber

einträdjtig bei einnnberrao^nen", ()ält er üjm in bemegten aBorten

baä Unredjt üor, ha^ er begangen, nnb ermaf)nt i^n, e§ nad^

3JiögIidjfeit gut ju machen burc^ ^eranögabe beä unberred)tlicf)

©eraonnenen an feine 5linber. ^ad) „ooHenbeter S^ragöbie" merbe

and; er baö Urteil ber SBeft jn empfinben bekommen. „@e=

benfe an ©otteö ©eric^t," ruft er ifjm 5U, „(SItern üon 5^in:=

bern f(^eiben, Sßeib von if)rem ^JJianne, 5linber ifjren ^^ater

berauben, SBitmen, äl^aifen nnb ßlenbe mad;en, erinnere bid),

mie ©Ott brauet benjenigen, ber obige betrieben, gU gefc^raeigen,

bie fie ma^en." Unb meiterljin fagt er: „^d; gef)e je^o äu

©Ott, üor bem id) ein ©ünber, üerjeibe unb »ergebe bir oon

ganjem .s^ersen." „SBoHte (Sott, iä) ftürbe fo unfdjulbig oor

©Ott als öor ber 3BeIt/' „^ä) fterbe in meiner Unfdjulb fröf)=

M) unb getroft unb fdjüef3e mit .'giob: ,^c^ lueifi, baf5 mein

(Srlijfer lebt." Gin gläubiger (ifjrift unb bibelfeftcr Sutf)eraner

gefjt er mit rul;igem ©emiffen unb oI)ne gurd)t ror bem ^en^

feitö ber leliten 6tunbe entgegen. Gin marmeö, bie Seinen

mit 5ärtHd;er Siebe umfaffenbeö ^erj fpridjt an^^ ben 3(bfdjiebö=

briefen, bie er an feine „(jeräüebfte g^ran" unb feine „fieben

äBaiäd^en" ri($tet. 3n ernfter 'Prüfung über fid) felbft ju uoller

illarfjeit gefommen, benennt er vo\l männlidjen 9Jcuteö, biefer

9tuägang, ben ©ott megen feiner „Grb; unb mirf(id;en @ün=

ben" über if)n oer()ängt, „obfc^on je^o in biefer «Sac^e un=

fd^ulbig, fomme nidit uon ungefäljr", uerfidjcrt SSeib unb

i^inber feiner unmanbelbaren, baö ©rab überbauernben Siebe

unb empfief)It fie, „feine einjige geroefene greube", bem ©d^u^e

©otteä. Sie ©attin, bie er bittet, ibn nid)t unnü^ ju hc-

flogen, berät er in Slürje über äserforgung unb Gr^iebung ber

.Svinber. Tie ilinber ermat)nt er 5ur ©otte§furd)t unb @e=

f)orfam gegen bie ^JJiutter: fie folten fid) nid)t freuen, menn
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©Ott feine geinbc [träfe ober fein unfdjiilbigeö ^(ut rädje,

fonbern beten, bnfj ©Ott benfelben gnäbig fei.

^af5 *iia((fftein fdjulbloö geroefen, wirb niemanb ktjaupten

;

aber cbcnfoioenig, bafs er in bem Sinn nnb in bem ©rabe

fcljnibig mar, in bem it)n ber £nrfiirft für fdjulbig ^ielt. Gr

f)atte feinen reid)tid)en ^eil an ben fittlid;en ©ebred^en, bie

infolge langer 3iid)ttofig!eit bem prenf3ifd)en 3(bel bamalö an=

[)afteten: eigennü^ig, getoaltttjätig unb tyrannifdj nad; unten,

war er refpeftloö nad) oben unb liebte eö, roie att biefe Ferren,

bei jeber aud; nur üermeintli(^en ©cfäl)rbnng itjrer Sibertät

ben 9Jcunb geinattig uoll §u neljnten unb in ber renommiftifdien

äBeife beö im gelblager oerroilberten ©olbaten mit fdjiimmeren

2;f)aten gu brotjen, a(ö er auöfütjren looftte nnb fonnte. 2(nd)

bürftc er augefidjtö ber biöfjerigen 9{ed)tölage feineö Sanbee

unb ber burd; fie bebingten (Stellung feincö Stanbeö bod) in

gutem ©tauben gefjanbelt gu \)ahzn bel)aupten. 9Jic^t er mar

ber 9ieuerer: er uerteibigte bie atte Orbnung. ®af3 biefe fid)

überlebt Ijatte unb ber neuen 3ßit nidjt genügte, tjaben audj

uon feinen Stanbeögenoffen nur wenige erfannt, weniger nod^

t)aben banac^ getjanbelt. 3ii-ici 3ß^t'^iter, sroei ©taatö; unb

©efenfdjaftäorbnungen tagen miteinanber im5?ampf: bie atte,

bem Untergänge uerfalten, oerförperte fidj in 9iot)be unb Slalä-^

ftein, bie neue in bem 5\urfürften unb feinen ©et)i(fen. 33eibe

^eile waren oon if)rem guten 91ed)t burdibrungcn unb atteö

bafür ein^ufe^en entfd)toffen. 93eibe üergriffen fid) babei in

ben a}citte(n: boä bradjte bie Seibenfdiaft beö Mampfet unb

bie Ijarte unb gewalttbätige 3eit fo «lit fidj. Uebergänge ber

9(rt uo((5ie(jen fidj nun einmal nur unter frampfbaften Gr=

fdjütterungen, fie forbern Opfer unb bringen nidjt blofs ben

im Unredjt ^efinblidjen ju ^all. 'Juä) ilaldftein war ein

fol($e§ Opfer, unb bie Slljuung baoon flingt auö feinen legten

Briefen. ®aö entfübnt ilju 5um ^cil unb läf5t, wa§ er weniger

in ber Sadie alä in ber 9lrt ibrer SPertretung feljlte, in mil-

berem ^idjte erfdjcinen. IHber and) bem Murfürften muf^ ^u

gut geredjuet werben, weld)e '].^flid)tcn er gegen bie 3iifi"Ut

beö Staates ju erfüllen l)atte. Staub fein ©egner unter bem

33ann einer nidit ju iinbernben 'Inn-gangeuljelt, fo uuir er in
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noc^ uiel (jöbereiii 9}caf3e bcr S^funft üerbunben, bic 311 v>a'

bürcjeu feine ?^ürftenpf(idjt mar, iinb mie oft f)at in fo(djen S\ü\u

füftöfäUen gegen biefe bie SJtenfdjenpflid)! jnrüdtreten muffen.

®ie 3)l{t(elienben , namentlid) bie preufeifdjen 3(bli(jen,

i"af)en ben 3>orcjanc3 in einem anberen Sidjte : i^nen mav Raid-

ftein ein 'Dtärtijrer, fein Tob ein ^nftismorb, unb bie kcjonnene

3{nnn(jerunt3 an ben Rnrfürften fam in 3tillftanb. 'Il>ibernnnicj

trugen bie ©tänbe, maö bie neue Orbnung ifinen auferlegte,

unb empfanben namentlid) bie öernnjiefiung jum Unter{)n(t

beö für baö .^erjogtum fetbft entbeljrüi^ fdjeinenben öeereö ak
ein llnred;t. 9(6er ber ©ieg, ben ba§ gürftentum ha, mo cö

am fc^merften gefäf)rbet gemefen, geroonnen f)atte, roirfte aud)

auf bie übrigen furfürftlid^en Sanbe : ernftlid) ift ^^riebrid; ai?it=

fjelm in ßrfüüung feiner '^^flidjten unb Hebung feiner ^Jiedjte

alö Sanbeöfierr oon i^m ©täuben nirgenbö mef)r gef)inbert

luorben. '^mf) iftnen erfdjlo^ fid) admäfiüd) bie (Srfenntniö,

baf3 baö 9ted)t beä Staates if)ren Sonberredjten vorging unb

ber 3:;ei( fi(^ bem 2Bol^te bcö ©angen bienenb anpaffen unb

unterorbnen muffe.

^iiäunfdjen mar and; bie 3(nuiartfdjaft realifiert roorben,

bie ber Söeftfätifdje ?5riebe bem .s^urfürften auf 2)JagbeI)urg er;

öffnet fjatte. 5)a ber i^efi^ beö einfügen ßr^ftiftö bem ber;

zeitigen 9(bmiuiftrator 3(uguft uon (2ad)fen auf Sebeuö^eit 5U=

gefagt mar, (jattc fidj 33ranbenlnirg im grüijjafjr 1650 mit ber

6üentualf)ulbiguug ber Stäube begnügen muffen: bie Stabt,

bie nidjt oljue meitereä jum ßrsftift ju geboren bebauptete, batte

anä} biefe üermeigert. 3eit ber Rataftropfje üon 16:U fd)ne((

neu erblüfjt, genof3 fie inmitten ber fie einanber mifegönneuben

^Jiadbbarn tfjatfäc^lidi 9teidj§f-reil)eit, mochte auä) ba§ gur 93e;

grünbung i()rer 3(nfpiüdje barauf yorgemiefene Sl'iplom CttoS

beö ©rofsen uned^t fein. 'JJeibifd) auf ihanbenburg, (eifteten

ibr odjmeben unb ^urfad^fen babei 3]orfd)ub. 1657 ^atte

.s^arl ©uftao mit ber Stabt unb bem 3lbminiftrator ein Se=

fenfiöbünbnis gegen 33ranbenburg gefdjioffeu: er rooHte bie

ftotse (S'lbfefte ju einem ^auptmaffenpla^ für Sd^roeben mad^en.

Um fo mebr moHte ber 5lurfürft feinen 3lnfpru($ anerfaunt

feijen. 2)ie Wetegenfieit, eö 5U er3roingen, erbielt er im m'üb^
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jQ{)rl666. 3» einem «Streit grcifdjen beu Diieberlanben iinb Dem

friegcrifd^en 93ild)of uon Diünftcr, Gbriftoplj 33eru^arb üoii

©alen, tiatte er beraaffnet uermittelt. 3üid) ber brolienbe 3iuö=

hxüd) beö engüfc^ ; nieberlänbifd)en Slriegeö ()ielt iJjn in 6(cue

feft. 3a{)(rei(^e ©efanbtfdiaften umbrängten ii)n bort: er fa^

fiel) üon allen Seiten umraorben unb mürbe fo recfjt feiner

beffcren Stelinng inne. Um fo meniger glaubte er get)inbert

äu rcerben, roenn er ein iljm non Guropa 3uerfannte§ 9^ed)t

für bie 3ufunft fidjerte. 3o ert)iett Sparr, aU er bie 3:ruppen

nad) ben 3Jiarfen jurüdfütjrte, ben Sefet)!, 3)kgbeburg jur

^ulbignng ju 3roingen. Ser 2(bminiftrator rourbe eingetaben,

mit feiner 3lutorität ^ilfe gu leiften, unb ließ gefc^etien, roas

er nid)t f)inbern fonnte. Sie 3Jtagbeburger backten anfangs

an SSiberftanb unb beeilten bie ^erftellung ber üerfaüenen Se^

feftigungen. So(^ gemannen bie befonneneren ©temente unter

bem 33ürgermeifter Ctto üon ©ueride bie Obertjanb, jumat

gügfamfeit beffere '33ebingungen üerf)ie^. ^n bem benadjbarten

3San§Ieben Ijatten ber 9^at unb bie ^""iinöömeifter mit Sparr

eine Sefprec^ung. Sanad) rourbe am 28. 'tßlai im Älofter Sergen

ein 33ertrag untcrjeidjuet, ber bie ^-ormaütäten ber bem .s^ur^

fürften unb bem 3(bminiftrator ^u teiftenben ^^utbigung unb

bie 3(ufnat)me unb ba§ 3:raftament ber Sefa^ung orbnete, ber

SBürgerfdiaft aber itjre 9^ec^te unb A-rei()eiten beftätigte. 3(m

8. ^uni sogen bie £urfürfttid)en ein, am 26. butbigte hu

©tobt. 9Iun erft fonnte ber fünftige 2lnfall biefeö roiditigen

@ebiet§ für gefid^ert gelten — ber erfreuliche ©rfolg einer

mof)I vorbereiteten unb burdigefübrten politifdjen unb mi(i=

tärifd)en IHftion, roetdje aße überrafd)te, bie fie ^u binbern ein

^ntereffe ober Suft getjabt Ratten.
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2lrbeit§t)oIIe, aber ergebniöreirfje ^ai)vc raaren bent Cliöaer

^^deben Gefolgt. Sie ^iM'ammenarbeitung ber biäl^er nur äu^er^

lirf) üerlniubenen Gebiete 311 einem febenbigen öanjcn [)atte

f^ortfdjritte gemadjt nnb biefeö ^uerft in ber 2Irmee feinen

3tu§brud gefunben. Cbne foId)e roar Sranbenburg feinen S^ag

feinet Safeinö firfjer. 2)iefc Grfenntniö l)atte ber 5lurfürft in

frfjroereu 3«f)i^en tener erfauft. 60 lüurbe bie Strmee ba§

Sebenöprinsip feines Stnoteö, an bem affeö gemeffen rourbe.

Sie gefamtc ^erraaltung mar nnb blieb baranf gerid;tet, il)v

lebeuöfräftigeä Safein ju uerbürgen. ^on 9tnfang an ift ^ran-

benbnrg ; ^^n'eußen atö nnögcprcigter 9}iilitärftaat fonftituiert

roorben. Sem entfprec^enb ftanb im 3^"trum be§ ^eerroefenä

unb äng(eidj ber Staatöoermattung ba§ ^riegöfcmmiffariat,

bog ebenfofebr bie Summe 50g auö ber biö()crigen (Sntmidelnng,

roie eö für bie folgeube bie Grnnblage mürbe unb "tia^^ (Sr=

ftarfen beö monar(^if(^en 9)ioment§ ernennen ließ, baö, im

.3nge ber !^^it liegenb, ben Staat roäbrenb eines 33iertc[jabr=

l)unbertö uon örunb aus raanbeüe nnb an bie Spi^e ber

ftaatlidien ©ntroidelung in Sentfd)lanb er()ob.

00 tief mar bie (anbeötjerrlidie 3tutorität unter ©eorg

3BiIbe(m gefunfen, bafs fie and; in militärifdjen Singen an

bie fontroüierenbe 9)iitmirfung ber ©täube gebunbeu mar. 33on

biefen präfentierte unb uom £urfürften beftätigte Seputierte

leiteten mit bcn fürftlidjen .^ommiffaren SSerbung, Sluörüftnug

unb Hebung ber oötbner unb ber )))l\[v^ unb fjt^tten and)

3tnteit an ber (Srnennung ber Offijiere. Urfprünglid^ nur

beftimmt, bie ^utereffen ber ©teuersabter, aus bereu *ilontri=

bution i^a^ ^eer erljalten mürbe, ju wertrcten, mürben biefe
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Saiib:= imb Ireiöfommi^fare fcfiüefedd) bem 2anbeQf;erru gleic^=

berechtigte 3)iitinf)aber ber ^riegöbofjeit unb geiuannen fogar

Giiifdtf? auf bie auöranrtige ^*o(itif. 3(u bic 3pi|e biefer ftän^

bifdjcu Organiiation, bie [idj immer bem ©eneralquartiermeifter

ber burd)marf($ierenben 2:;ruppeu, feien es Si^roeben, feien eö

Slaifertidje, jur ißerfügung 5U ftetlen ()atte, mar 1630 a(ö ©e=

(jeimer Slricgörat eine 3(btei(ung beö 6et)eimen 91at§ geftedt

roorben, melrfje burc^ bie Sd)raeben ent(e(}nte ^riegäfanjlei bie

3lnroeifungen für bie einzelnen ^Truppenteile an bie 5lrei§=

fommiffare unb bie 9Jiagiftrate ber Stäbte übermittelte. Wlxt

ber 3entraIifatiou alter ©ematt in ©djmargenbergö §anb mar

biefe Einrichtung ebenfo aufeer Söirffamfeit gefommen, roie bie

Ianbe§f}errtid)en Mriegöfommiffare, bie biät^er neben ben ftän=

bif(^en erfdiienen unb namentlid) baö Sctjenöaufgebot rüdfid)t=

M) feiner ^soKäätjIigfeit unb Stuörüftung mufterten. Sliit ber

9iebu!tion fam ad baö in Sßegfafi. '^ei ber 3Ieuorganifation

feit 1644 mürben bann bie £anb= unb .<ilreiö!ommiffare gmar

t)ergefte(It, aber auf it)re urfprünglidjen gunftionen, baö fjeifst

bie äsertrctung ber ^ntereffeu ber ©teuergatiter befdjränft. 5)ie

Hebung ber tanbeöt)err(id)cn miütärifdjen JRedite blieb Ijinfort

ben furfürftlidjen .^iriegöfommiffaren üorbet)alten. ©inen g-ort=

fdjritt in ber monardjifdjen 9iid)tung beroirfte auä) auf biefem

©ebiete SBalbed. ©amtliche fnrfürftlidien Sanbe mürben in

brei SRilitärbe.^irfe geteilt, einen mittleren, ber bie a}krfen

mit ^alberftabt unb ^^Nommern umfafjte, einen meftlid^en, ^u

bem 6tet)e, 3)iar!, 9iaüenöberg nnt) iliinben ge{)5rton, unb

^sreu^en. Sem jebem oorgefetjten Dtilitärgouuerneur mar ein

Kriegöfommiffar beigegeben, ber namenö beö oberften ilriegö=

()errn mit ben ftänbifdjen £anb= unb ilreiöfommiffaren beö be=

treffenben ©ebictö üertjanbelte, i()nen bie (anbcöberrlidjen 33e=

fel)(e mitteilte unb ben Giiujang ber jum Unterljatt ber ^Truppen

auögefdjriebenen Sieferungen übermad)te, bereu Umlage unb

©in^ebung <Bad)e ber ftänbifdjen .slommiffare blieb.

3llö bann im norbifd)cn .sirieg aufangö jmei ,§eere auf::

geftellt mürben, eineö in ']ireuf5en unter äöalbed, baö anbere

in ben 'JJiarfen unter bem ^urfürften, traten au&) jroei i^riegö-

fommiffare uebft ben nötigen Unterbeamten in 'i!i>irffamfeit.
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ßrft nacf) 3luflöfunö beö preu§ifd)cn i^eereä 1660 ijriff eine

ein^eitlicfK Crt3anifation ^^ta^: als ©cneralfrieijöfornmiffar oer^

einigte ©etjeimerat illanö Grnft oon '^^laten nde einfdjincjigen

©efc^äfte für baö ganje furfürftndje i^eer in feiner .§anb, uon

einem 3al^(reid)en ^anjleiperfonal nnb nad) 33cbürfniö in ben

einjefnen 23e3ir!en uon 06cr= unb llnterfonuniffaren nnterftütU

ober oertreten. ^iefe mnc Seijörbe, entfpredienb bem ftelicnben

^eere ebenfalls eine ftänbige, oereinigte bie oberfte Seitung beö

i^riegömefenö mit ber 33erma(tung ber bafür aufgebradjten OJelber

unb DJaturanieferungen, mar a[fo jugteid) -Diilitärintenbantur

unb Steuerbirettion. Sie fd)(of3 bie i^apitulationen ^ur 33i(:

bung neuer 9tegimenter, mieö bie 3Serpf(eguug an unb leitete

baö gefamte 30contiernngQ;, Ginquartierungö= unb ^öefolbungö^

mefen.

9Bie nun aber bie 33ebeutung ber Steuerücrfaffung unb

mermaltung, auf ber mit bem §eenuefen bie gefamten otaatö=

finanjcn bendjteu, fd;nell nnid)ö, gemann and) in ber Poppet;

t()ätigfeit biefer 33e()i3rbe bie bürgcrndj^abminiftratiue Seite an

©eltung : bie Steuerbire^tion überrooß in if)r fd^ließtid^, unb

bie eigentlid) militärifdjcn Wefdjäfte famcn mieber an Cffigiere.

Später mürben einzelne Cberfouimiffariate in follegialifdje ^e^

^örben, bie fogenaunten ^riegsfammern, umgeiranbelt. Süasu

trug and) bie 9]euge[taltuiU3 ber Steueröerfaffung unb ^^üer^

mattung bei, bie ebenfofelir eine iyolge ber eingetretenen mirt=

fd)aft[id)en 2(enberungen iimr, mie fie roeiter()in foldje ueran^

(afete. Saju fam ber mad^fenbe (Sinfüif? ber gefamtftoatüd)en

^enbenjv roe{d)e bie abminiftratine unb finauiiielle Se(bftänbig=

feit ber eiujelnen ,!L'aubidjaften ebenfo untjaltbar mad)te. 33iö:

()er roareu uon ben lanbeöfürftndjen (Sinfünften bie orbentlid^en

ober laufenben, baö beiBt bie auö ben 3)omänen, Aorften unb

'}iega(ien, uamenttid; auä bem iUJün^; unb Satsrcgal, für ben

3iüilftaat, baä ift ben Unterbalt beö c*Qofeg, ber 33eamtenf(^aft

u. f. m. oerroenbet morben. Sie betrugen anc^ je^t nur gegen

eine balbe SliiHion S^tjater. Tie auBerorbcnttidien Ginfünfte,

bie üon ben Stäuben ber einjelnen l'anbe beunUigten Steuern

unb 3ölle, maren im aUgemeiuen für baä §eer oerraenbet.

Taö ging an, fo lange jebe einselne '^^rouin3 and) in miti^
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tärifdjen Singen für [idj felbft forcjte. «Seit bie ftänbijdjc

©elbftüerroaltung fid) ha a(ö nnjureic^enb erroiefen (jatte unb

ber gürft für fie eintrat, mnfsten andj bie aJHttet für ba§ ^eer

oon (Staats megen fcefdjafft werben. Unb ba ha^ §eer feinem

5lern nad) ein fteljenbeö geworben roar, nutzte eö and; anf

banernb fliefjenbe, ni(^t tnefir oon bem guten SBiüen ber Stänbc

abljängige (Sinüinfte gegrünbct werben. 3lnd) l)ier ift ^renf3en

üorangegangen; bie bort bewätjrten Sicnerungen finb anf bie

anberen 2anbe übertragen nnb oon iljuen nad) anfänglid;em

SBiberftanbe a(§ SSerbeffernngen anerfannt worben.

^m ^er^ogtnm mar jur S3ejdjaffung ber burd) ben Rrieg

erforberten 3tufiüenbnngen fd;on 1656 bie Skcife eingefüfirt.

9lnfangö nur beni S^J^^nge raei($enb, Ijatten bie Stäbte batb

bie SJorjüge ber neuen 93efleuerungöart bantbar erfannt. ©o
würbe fie auä) in ben 9J?ar!cn Derfudjt, unb mit gutem Grfotge.

2tnfängnd)e 5!Iagen über Segünftigung ber einen unb 33enadj=

teiligung ber anberen uerftummten, feit bie ^i^erwattung ber

3tccife üon ben SDtagiftraten auf einen tanbcöljerrtic^en ©teuer=:

fommiffar übertragen würbe unb erfteren nur bie 2!ei(naf)me

an ber 3lccifeinfpe!tion uerbtieb. Samit fiel aud) bie jäbr^

lidje 23ewiIIigung fort, weldje bie Stäbte biötjer wenigftenö im

^rinjip beanfprudjt fjatten. ®ie 3tccife würbe gerabe^u uolfs^

lümlidj. 3tnfangö war iljre ßinfüfirung ben einzelnen ©tobten

anljcimgcftellt unb erfolgte meift burdj 33efd}Inf5 ber ^Bürger;

fdjaft gegen ben 3Öi((en beö 9{atö. CSrft 1667 würbe fie probe^

weife auf brei ^a\)x^ in allen ©täbten ber 9)krf eingefüljrt nnb

bett^ätigte nun erft red^t ifjre guten Söirfungen. ®er 2Bol)I;

ftanb ber Stäbte wudjö unb bie SBet)öI!erung nabm ju. 33ei

ber ^ßoHenbung beö 3M!o(ai!ird)turmö 1671 bezeugte ber dlat

ber .^auptftabt in ber in ben ilnopf gelegten Urfunbe ben er:

freuli(^en äßanbel ber ^>^eiten: bie wüften Stellen feien neu

bebaut unb bie alten Käufer auögebeffert, man bränge fid)

orbentlidj snm .§au§!auf. Unb babei brad^te 33erIin=KölIn ftatt

ber früber mit ^ttagen unb jammern gejatjUen 10 000 2;i)ater

^Kontribution iel3t jäftriid) baö 3'-'f)iif(^cf)c '^'^ 9(ccife.

Sangfamer brang ber Murfürft mit ber neuen Steuerorbnung

ber 9^itterfd;aft gegenüber hnvä). (Seit ber 9^eidjötag§abfd)ieb
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uon 1654 feftgeftellt fjattc, t\a^ bie 3Iufbnnginu] ber 5ur iianbeö^

oerteibiguiiö nötigen äicittel nic^t in ha^ 33eÜe(ien ber Stänbe

ber einseinen 9icicf)ö(anbe gefteöt fei, fonbern erfolgen müfie,

nnterlag eigentlid) nur nod) bie 9(rt ber 3üjf(n-ingung bem ^t-

fdtiluB ber Stönbe. S)al)er luurben and) auf bem fianbe bie

ftänbifdjen (Steuerbeamten bnrd) für[tlid)e crfel^t, unb bie «Stcinbe

luirften babei nur nodj infofern mit, alö bie Ginjiefmng ber

Quägefd^riebenen 33eträge bejirferaeife bnrd) 33eamte gefdial;,

bie if)nen unb bem Sanbeöljerrn uerpflidjtet roaren. Sie ein^;

gegangenen ©eiber füfjrten fic an bie 5!rciöeinnef)mer 5ur Slreiö;

faffe, bie fie an bie i^riegöfaffe abfülirten. Sie Grefution

gegen (Säumige, bie eljemalö üon ben mit if)rem Unterl;alt auf

ba§ betreffenbe ©ebiet angcmiefenen Gruppen felbft uoüftrecft

mar, lag nun bem cbenfallö uom i'vurfürften in Öemeinfdjaft

mit ben (Stäuben beftettten „Si$of3reiter" ob.

Sie reidjiidjeren 9)cittel, über bie man nun oerfügte, er:=

möglid)ten bie ©r^attnng unb ben 3ln§bau ber 164:4 begonnenen

unb mäljrenb bes norbifdjen Krieges ermeiterten ^eereäorgani;

fation. 3tu(^ nad^ bem Dliüaer ^rieben raurben bie Stämme
ber mciften 9?egimenter beibeljalten, fo ba§ ber ,*f\nrfürn, oljue

bie geftungen 5n entbtöBen, 8000 äliann marfd)bcreit l)atte,

bie f($nell auf 10 000 üermeljrt werben fonnten. 3ln 2öiber;

fprnc^ ber Stäube fe^te eö anfangö nid^t; aber fie übersengten

fid) attmäljlid; üou ber Dtotmenbigfeit unb 3tülUidjfeit be§

miles perpetuus nnb fanben es bequemer, bie nod) befteljcnbe

^ßerpftid^tung gum Sel)enöfrieg§bienft mit ©elb absulöfen. S8e:

reitö 1668, alö bie märfifdic S^itterfdiaft bem ^leidioaufgebot

gegen bie Surfen nac^ ^Duiljren unb Ungarn folgen foüte,

§al)lte fie lieber für jebeö Selienöpferb 40 SI;aIer non ber §ufe.

Sa§ alte Vorurteil gegen ben 33eruföfoIbaten freilid; rourbe

mir langfam übernninben, obgleid) bie ätrmee in ftrenger S^iä)t

gebalten mürbe, namentlid; burd; baä ivriegöredjt üon 1656,

baö 1665 ein Uebungöreglement crgänjte. ßö entljält 9^emini§=

cenjen an ben groBen Sdjroebeufönig, ber auf biefem ©ebiete

nod; immer ein unerreidjteö 'l^orbilb mar: öottesfurd^t unb

'Dtanneötugenb merben atö bie .^auptftüde ber Solbatenju^t

bejeic^net. Sen 33rud) ber S^riegäartifel bebrot)ten ftrenge
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Strafen. 3üid) baö Cffi5icrcorpQ jiidjte bor iüirfürft hmd] ciferne

Si§3iplin iinb sugteic^ ©teigeritng feines (S'fjrgefüfitä gu lieben.

griebric^ 2;i>i([)e(m raar fid) iüoI)[ Oeiuu^t, bafe bie (jarte

3e{t if)n 311 unuerl)ältniömnf3ig fd)iüerer 'Selaftiing feiner Unter^^

t()anen nötigte. Um fo meljr fiU)(te er fidj uerpflidjtet, für

\i)v tüirtfdjaftlidjeö @ebeil)en ^^u forgen. 3Ba§ er ba geteiftet,

ift nidjt gering, roenn man ]kI) i)a^j Gfenb oergegenmärtigt,

in bem er Sanb nnb Seute überfommen t)atte. 2öarcn bod}

feinen Untertfjanen in bem ©lenb beä grof3en Hriegeö mit bem

©tauben an eine beffere 3ufii"ft ^^^ '-ö^^'t gnm öanbetn nnb

bie £'nft am Streben abtjanben gefommen: nur gesraungen

legten fie ^anb an, um fic^ auä ber unrtfdjafttidjen 3>erfommen=

()eit emporzuarbeiten. Sie baju genötigt 3U tiaben, ift au^

ein ä>erbienft be§ 5lurfiirften ; aber nur gang allmäfilid) über=

manb er itjre ;3i^öofßi^3-

^n erfter Sinie galt feine Sorge bor länbtid;eu 58eüöl=

ferung, bie in manchen ©egenben eigentlid; neu gefdiaffen

roerben mufste. 3Jidjt bloB bie Tlaxt mar ftredenraeife ent=

uölfert. ^n ^reu^en maren bereits im ^uni 1647 bie Cber=

rate angemiefen, bie müften 2teder mit ®inroanberern auö

öollanb 5u befel^en, unb 1649 (junbert AamiÜen in ben 3lemtern

3:ilfit unb ^iiftcrburg unb auf bem .S^ammergut Sabina aiu

gefiebett morben. Sdjon baä ^a{)r juüor fiatte bie ätnfe^ung

fol($er 3i'5ii9ler auö ^-riestanb unb §ottanb in ber Maxt be=

gönnen, bie uamentüd) bem 3lderban unb ber 5ßiet)5U($t 3U

gute fam. Sie uermanbetten ben oben S3oben bei 3f'()'^f"i*i

unb Siebenroatbe in frudjtbare gelber unb roürsige äBiefen.

3(udj bie 3temter geljrbeüin, Gljorin, ^Tangermünbe unb @ram=

5oro mürben folonifiert, inbem man ben (S-inmanberern burd)

©ercä^ruug uon ^Baumaterialien unb ©erätfd^aften, oon Saften-

unb 2lbgabenfreil)eit für bie erften ^ai)vc ober and) burd; Tar=

(eben unb günftige ^ad)tbebingungen baö mirtfdjafttidje @e=

beiljen erleidjterte. mcv eriuarb fid) uamentüd) ber .Üammer=

präfibent dlahan üon ßanftein, ber baö Tomänenmefen in aUm

Sanben unter fid) I)atte, grof^e -Iverbienfte. Taö ^^eifpiel ber

CSIumanberer roirfte bcletjrenb unb anregenb auf bie Gin:

fjeimifdjcn. ®aö übrige tf)at ein gemiffer Bro^'H! : ^ii"i 33eften
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ber Sanbe^fultur imiBtcii jüiiijerc ^Baiiernföfjnc luüfte »gufen

annel^meu unb bie mit gidjteu beftnnbenen j^elber fäubern iinb

urbar mad)Cii, fpäter ( 1086 ) alic ßiitöuntertfianen fiinter ilircu

.^äujern ©arten unb 33aiimpflan3iuu3eu anlegen, lltiemanb follte

getraut roerben of)ne ben 9kd^tyeiö, baß er fed^ä Obfibäume

gepfropft unb fecfiö junge ©idjen gepflanst f)attc. Socfi natjm

ber Hurfürft feinen 2(nftoB baran, wenn bie 9lbligen für

baä, roaä er iljnen auflegte, firf) an ifiren 33auern er!)o(ten.

liberale 2lnnianbhingen lagen ber 3eit auf biefem ©ebiete ganj

fern. Seine Sauern=, öefinbc:, .giirten^ unh grfjäferorbnnngen

uon 1678, 1681 unb 1683 Iief5en ben 33auern an bie SdjoIIe

gebunben unb t)erpf(icf)teten ibn, ber ©utölierrfdjaft brei ^aijxc

3u bienen, hzn Seibeigenen fogar gu unbefdjränftem ^anb-- unb

Spannbienft. ^m eigenen 3i^t*-'i^ßfl^ roollte er ben 3lbe( unrt=

fc^aftlid) fid;ern. Senn in if)iu fab er ben Xräger beö Staates,

ber neuen §eere§; unb ^ßerroaltungäorbnung : balier fudjte er

feine lanbfdjaftlidje 3lbgefd)Ioffenbeit 5U burdibredu'n unb iier=

anlaf5te feine 9iäte, fid) in ben uerfdjiebenen ^^^roüin^en an5u=

faufen unb baö ^nbigenat ju erwerben. 3(ud; uerliet) er 5uerft

uon ben i^oljen^ottern 3tbclöpatente, ungeadjtet ber ®infprad)e,

bie bagegen 5. ^. üpu bem pommerfd)en 9lbel erl)obcn luurbe.

Sod) fe[)(te itjin aud) ber üolfötümlid)e 3"^ "^"^3^, ber

bem abfohlten Jürftentum in feinen 2Infängen eigen mar. ^)n

ben Stäbten uertrat er bie 3"tereffen ber nieberen Sd)id)ten

gegen ha^i ^^^atri3iat unb baö ^^rinjip bnrgerlid;er tS-rmerbö^

freiljeit gegen bie Unbulbfamfeit ber 3ii"fte, inbem er ben

3n5üglern Sürgerredjt üerlieb unb 5ur 9üifnabme in bie @e=

roer!e fjatf. Saö ©bift Ijob er auf, baö 157;i bie ^uben anö

ber 3)iar! oerbannt fiatte, unb liefe 1670 au^^ Oefterreid) iier=

triebene ^wi^en 5U unb erlaubte if)nen gegen Stbgabe Raubet

3U treiben. Sdiiuerer empfanb eö ber bürgerlidie Tünfel,

bafe er aud} für „unebrlidj geltenbe" Seute, mie ixinber uon

Sd)äfern unb anbere metir, für ebrlidE) erüärte unb jum S8ürger=

red)t unb ju ben 3i'"^ft»-''^ Sulicß- ©erabe in ben fteinbürger^

üdjen iU'eifen mar er baber befonberö beliebt unb uerebrt, :iU=

mal if)m felbft ein gemiffer bürgerlidier, ja t(einbürgerlid)er

3ug eignete. Qv liebte ha^^ ftäbtifd^e ©etriebe, namentfid) baö
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©eiuirr beö aJiarfteö uiib 5013 eö in 33erUn biirdj bie tS'rridjtuug

von 33uben auf ber 9knn= ober Stec^bafju unb bem 3Hüt)Ien=

bnmni in bie 9iäf)e bes (Sdjlofteö. @ern beniegte er fid^ unter

ber öefcl)äftigen 3)? enge, um einsufaufen, nnnicntli($ Singüögel,

bie er befonberö liebte. 3Uier and) bie i!iauptftQbt beburfte an-

fnngö eineö geiniifen ,3n^angeö, ef)e fie anfing, [idj anö ber

3Serfoinmenf)eit emporzuarbeiten. 3l(ä ^v^^iebrid^ 2Bi(t)e(m 1648

borttjin fam, glidj fie einem großen, Ijalbuerfallenen, uon Un=

rat ftarrenben S^orfe; oor ben ."gäufern lagen Raufen üon

©d)mnt3, unb äßagen fonnten faum paffieren. „'Bold) fäuifd)

3.Befen bulbe id) nidjt," rjief3 eö in einem ©rtaf3; „raer ben

©djmuli bort (jinauömirft, bem foU er uon ^^nilijei uiegen mieber

in§ ^auö äurüdgeroorfen werben." 33runnen mürben angelegt

unb ^euerlöfdjgeräte aufgeftellt, and) bie 53ürger für ben %aü.

eineö 33ranbeö mit 2(nraeifung oerfefjen. 2)ie ©prec, bie üon

ber Sangen Srücfe ^er allen möglidjcn Unrat an bem ©djtoffe

üorbeifüf^rte, mürbe gereinigt unb gmifc^en itjr unb bem ©djIoB,

beffen beabfid)tigten Süisbau ber (eibige G3elbmangel (jinberte,

ein (^3ärtdjen angelegt. 3tn Umfang mud)ö bie Stabt: 1658

begann bie S^rodenlegung be§ bem ©c^Ioffe bena^barten bufd)=

beftanbenen griebrid)Smerber, ben and) bie baö ^at)x suuor be^

gonnene neue 33efeftigung einbegriff: aber nur fet)r aKmä{;lic^

mürben bie abgeftedten Strafen mit .«Käufern befe^t, ba für

biefe erft burd) 9{ammmer!e ein fefter ©taub geroonnen merben

mu^te. ©cbneKer mudjfen bie ^riebridjö; unb bie Sorotfjeeu;

ftabt empor.

3hid) für bie ä^erfdjönerung 33erlinö gefdjat) mandjeö. ©er

Suftgarten beim Sdjtofs mürbe ein oiefbemunberteö '"]?radjtftüd,

auögeäcidniet burdi bie ©c^öntjeit unb 3tatt(idj!eit ber mit

Sfulpturen unb Suftljäufern nerfefjenen 3lnlagen unb burdj ben

9ieidjtum feiner $ßeete unb @emäd)öljäufer an fettenen '^iftanjen.

Senn ber 5vurfürft mar ein befonberer ^rennb beö C)arten=

baueö unb ber 33himenäudjt, unb feine oranifdje ©emaljlin

teilte jum ©egen beö Sanbeö biefe ^>orIiebe. ®ie fie bao

®orf $8öt^oro ai^^ Oranienburg ^u einer äliuftermirtfdiaft madjte,

fo lief5 er im Suftgarten mit bem 3(nbau uon neuen Tai^^

pflanzen 23erfudje aufteilen, ©ort mürben bie erften 5lartoffeIn
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gesogen. Sind) gaben bie S3crfud)e unb Samtnlnngen beä Suft-

gartenö 5U nnturroiffenjdjaftlidjen otnbien Slnregung.

3n feinen nnrtfdjaftlidien nnb {)Qnbe(övoÜtifd)en 3In=

fdjQuungen max ber ilnrfürft ein i^inb feiner ^eit. 'S^er 2luä;

fd)lu§ freiiiber i^onfnrren^ fodte baä einljeimifd^e ©ewerte t)ekn

nnb bie ©eraäfjrung oon Staatäbeiljilfe jur (Einbürgerung neuer

©eroerbebetriebe ben ^^o(föiuof)Iftanb fcirbern. SDer ©rfofg frei:

lid) max befdjeiben. ^ly.x ju ftcigern, (jätte e§ bei ber 33e;

uölferung größerer geiftiger Seroegtidjfeit nnb frifd^erer ^nitia-

tiüe beburft. Gine rafdjere ßntroidehing begann auf biefem

©ebiete erft mit bem (Sinftrömcn ber erfaljreneren, t[)ätigeren

unb anpaffnngöfäfjigeren fransöfifdjen ^Reformierten, ^a fam

and) erft red^t gur SOirfnng, roaö ber iinrfürft für bie Qx-

(eidjterung beö 33erfeljrö getrau f)atte, inbem er, jum 3:;ei(

bnrd) smangsraeife .^eranjieljung ber 3tnu)o{)ner, für bie 9i"epara=

tur unb ben ^au von S3rüden, dämmen unb Straften forgte.

iliamentüd) ben 9I?afferftraf3en manbte er feine 3(ufmerffamfeit

5U. 3" ^^ren^en regte er fd)on 164() bie ^erftednng beö

„neuen ©rabenö" an, ber unter SSermeibung beö fnrifc^en

^affö ben '^^robnften ^'itauens ben bireften Sr^afferroeg nad^

Slijnigöberg i3ffnete. 5i>on befonberer TCMdjtigfeit rourbc ber

?vriebridj Sßilfjelmö; ober -DiüUrofer .^anal, ber eine iserbinbung

^mifdjen Ober unb Spree f^erftellte unb fo tro^ ber Sperrung

ber Obermünbnngen burd) bie Sdjuieben bem §anbe( ber Wiaxt

unb itjreö ^intertanbeö einen ^tusnieg öffnete unb ^i^crlin jum

©tapelpta^ gmifc^en Hamburg unb Sreölau mad^te. Uebrigenö

tritt feine Steigung 5n meitanögreifenben ^vrojeften gerabe auf

biefem ©ebiete früt) ju 3:age: a(ö ob überfeeifdjer ^k'fi^ unter

allen Uniftänben eine 33ürg)djaft geminnrcidjen .^anbetö loäre,

betrieb er fd)on 1647 bie (^-rrid^tung einer Cftinbifdjen CSom=

pagnie unb moöte ifir bnrd) bie (Srmerbung beö bänifdjen ^^anö^

borg ( fieute 3:rantebar ) auf Moromanbet eine Stätte bereiten,

ölüdlic^er mar er, roo er ein ttjatfäd)Iid)eö Sebürfniö mit betn

i()m eigenen praftifdjen ä>erftänbniö auffaßte unb mit einfad^en

SÖiitteln befriebigte. £0 unirbe unter it)m ber 2lmtöfammer:

rat aJiidjael 3)Jattt)ia§, feit 1654 iQofpoftbireftor, ber Sdjöpfer

ber furfürftüdjen 'l'oft, bie batb atö 3)hifteranftatt gatt nnb
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obeueiii nod) bebeutenbe (Erträge lieferte. 9Säl)renb eliomnlö

nur <Btaat%iaä)m biirdj bie Sragonerpoft ber öanbreiter be^

förbert waren, rourbe 1650 eine anä) bem '!]3ulilifiim bienenbe

ftänbige 3ieiterpoft eingerichtet ; bnr(^ fie organifierte iDJattljiag

einen regchnäf3igen '^^o[tbienft, ber [idj mittetö ber uier biö

fünf SJIeilen auäeinanberüegenben 9ielaiöftationen üon 2)?eme(

biä ©etbern erftrecfte, baö Iiei^t 1400 9)leilcn quer burd) ganj

®eutfdjlanb ging. Xtx ^^roteft beö g-iirften dou 2()uru unb

^ariö gegen biefe SSerle^ung feineö 9ieid^öpoftprit)ileg§ Mied

unbeadjtet, unb luäljrenb 33ranben(nirg bemfeUien früljer 20 000

3::t)Qler jä()r(id) l^atte jaljten inüiicn, gewann eä jel^t ebenfoüiel.

SBenig f)atten bisijer — etroa uon ^oödjim II. abgefef)en —
bie ^ol^enäollern für bie geiftigen Qntereffen in ber d)lavt tijun

fönnen. S^^rot^ ber J-ranffurter Uniüerfität ftanb biefe barin

Ijinter ':]3reu|3en ^urüd, mo bie uon ^erjog SHbredjt gegebene

3lnregung banernb nadjiüirfte. ®rft ^^-riebrid) SBilt)eIm roar es,

ber trotj ber fonft auf i(]m (aftenben Sorgen in bem Sanbe, bae

fid) erft müfjfam am tiefem S^erfafi emporarbeitete, i^^unft unb

9^ßiffenf($aft eine befd^eibene Stätte bereitet. 9tatür(id) nahmen

baran nur bie (jö^eren iireife teil: and) bie mittleren rangen

nod) ju fe()r mit ber materießen 9tot. Xod) mar audj bier bei

bem ilurfürften ein praftifdjeö ^iitßi't'ije im (Spiel, bie Sorge

für ben nötigen 3lac^roud)5 an tüchtigen 33eamten, bereu ber

Staat uon :3al)r ju ^a\)v met)r beburfte. ®ie getef)rten Sd)ulen

erfuljren oielfadje AÖrberung, in ^^ranffurt a. C entftanb 1071

eine Siitterafabemie, in Serlin 1681 baö griebridjömerberfdje

©ijmnafium. Sie ^-ranffurter Unioerfität I)ob fi($ raieber; ber

eingeriffenen 3i"f)tlofigteit rourbe ftreng gefleuert. Sagegen

friftete bie Uniüerfität, bie er auf örunb bee reformierten

^^efenntniffeö jur 33e!ämpfung beö jefuitifdjen ßinftuffeö am

3iieberrl)ein 1655 in Duisburg errid)tete, nur ein tümmertidjeö

Safein. Saß ber Slurfürft bie „Uniuerfaluniuerfität" für mög=

lid) Ijielt, bie ber fdjroebifd)e 9{eid)örat 33enebift Sfntte für

aUe 3iationen, 9ie(igionen, J^onfeffionen unb 9.r^iffinfd;aften

auf ©runb ooUer (?j(eidjbered)tigung, republifanifdier Selbft;

rcgierung unb einigen Ji*i*-'benö ptante, roirb ihm ebenioroenig

,^um 'i^orrourf 5u madjcn fein, roie etma oi'-''^^'-'bim 11. feine
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a{(^imiftifcf)cu 9]e{gungen. Dtig(ei($ er ber 3(nftalt in 2:aiU3er=

münbe 2tufnal)me geiuäfirte unb im griUjjatjr 1667 aüe ^n=

tereffenten bort()in einhib, Hieb baö ^^rojcft nntürlid) iinauö^

gefüljrt. ©agegeii unirbe er ber ^l^cgrünber ber 33erlincr 'iMblio-

tl)e!: it)ren ©tamm gab eine sBiidjerfammlung am ber 3^it

^otjann 6tcero§ unb ^oadjimö IL ü\), bie man üerftaubt niif

bem ^oben be§ (Sd)(oiieö fanb. ^\)x erfter 33orftef)er unirbc

ber gelehrte ^oljanit dlam. 3lu($ bie 2tnfQnge ber 33erliner

S^unft= unb Slaturalienfamnilungen gefien auf ben ilurfürften

3urüd. 9(n biefen fingen fanb er nielir 5i>ergnügen nlo an

ber bürftigen Sitteratur feiner ,;3eit. 3lnclj bie ^rudjtbringenbe

©efeUfdjaft, ber er a(ö „ber Untabelige" angehörte, fann iiim

ha nur wenig geboten bciben. ^a§ er ben preuf3ifd)en ^id)ter

©imon '^a'^ (1605— 1659), ber in einem ßebidjt 5um "»^reiö

ber ©eburt be§ nadjmaligen griebridi III. (1. ^uH 1657) baö

künftige preufeifd^e Königtum oerfünbet Ijatte, burd) ein be=

fc^eibeneö ©ütc^en uerforgte, galt mobl meniger bem 'l'oeten

alö bem ^^^reuf3en. ^em preuBifdjen ikpefimeifter ^ol^ann

©tobäuö ermögli($te er feit 1645 ben Srud feiner mufifalifd^en

2öerfe am ben otrafgelbern beö preuf^ifdien Cbergeridjtö. Gr

unterftü^te feineö Seibar^teö 9}cen3el ©tubien über afiatifd)C

unb amerifanifdje Spradien unb bie beö berliner "^^robfteä

9}?üIIer über baö 6^inefifc§e. Sem i^önigäberger ^ofprebiger

^rofeffor ^otjanneö 'AÖöbm erfd)(of3 er baö 5(rd)iu für eine

@efd)id)te ^erjog 3l(bred)tö. 3(ud) ber fran35fifd)e *^iftorifer

be Siocouleö unb ber ^ublisift ©regorio Seti, ber Subroig XIV.

litterarifi^ befämpfte, finb non i()m geförbert luorben. 3tber

er mar !ein '^eref)rer beö bamalö berrfdjenben franjönfdjen

3Sorbilbeö. 3llö er bie Siegierung antrat, mar ber §of nadj

bem ^eri(^t cine§ franjöfifdjen ©efanbten in Sprad^e unb in

formen be§ Sebenö gauj franjofifd). Saä änberte fidi att=

mä(;li(^. äBäfjrenb in ber früf)eren ^eit ein ikUonen beö bcutfdien

2Befen§ im ©egenfa^ jn ber fran3öfifd)en 9)iobe nic^t bemerf=

bar rairb, fiaben fpäter politifdje 9-">tomente barin eine 9lenbe=

rung bewirft.

tiefer beutfd^e ^mq im 2Befen be§ 5lurfürften rourjclte 5U=

meift in feinem ftreng euangelifdjen Senfen. Seutfd) unb

^rul;, ^'rcuBiiAc ®c)(i)ic()tc. II. S
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eüangeüfdj mar if)m eine. Sem entfprac^ f(^ou fein 3(uftreten

auf bem roeflfäüfdjen griebenäfongre§: bort f)atte er ein für

jene 3^it Ö^'l^ neues ^^rinjip aufgeftedt. 3(nferf)tuni.]en unb

iBebrängniffe aßer iHrt f)at es i()m eint3etrac3en : aber ()ier fannte

er fein 9iac§geben unb fein ^i'i^üdiueicfjen. ®ie ^Toleranj ^u

üben, ju ber er fid) felbft befannte, fjat er auc^ feine Unter=

tljanen gejiDuucjen. ©eroif? fpielte babei baö poütifdje 9Jioment

eine9ioIle: bie 3(rt, rcie Sutfieraner unb ilat^oüfeu bie 9iefor=

mierten uerfe^crten, mu^te feine fürftlic^e ©teüung fc^äbigen.

3Sie (eid)t raurbe ber fonfeffionede Gifer jum 2^edmantel poti=

tifd)er lUcjitation ! .Qu ^^^reußen ()atte er einen antiMjnaftifdjen,

ja antinationaten Gfiarafter angenommen. 3}ie (ginbrüde, bie

ber Slurfürft bort ju 3(nfang feiner 9iegicrung empfangen fiatte,

oermanb er nie. 2:ort meinte man, mie er fagte, mit öott

erft gut gu ftefien, menn man aüe reformierten '^^rebiger ab=

gefdjafft ptte. S)a§ er ni($t ebenfo bad)te, mürbe i^m alö

^einbfdiaft gegen baö Suttjertum aufgelegt. Ter feit 1643

alö furbranbenburgifdjer .s](ofpvebigcr fungierenbe i^artfiolomäuö

(Stofd) follte it)n gegen bicfeö auft^etjen, unter bem >Sd)ein

irenifdjer 33eftrebungen ^'^^i^'t^^^'^t fäen unb f(^ulb fein am

(Einbringen „beö catoiniftifd^en odjmarmö unb beffen mörbe=

rifdjen Seelengifteö". S^ergebtid; erftärte ber ^urfürft am

26. ^uli 1653, bie Sefenner ber unoeränberten 3tugö(nirgifd;en

5\onfeffion t)ätten feine 9trt uon S'^ang unb Xrang ju be;

fürdjten, ba er ]\ä) eine ^errfdjaft über bie öemiffen nidjt an;

maße. 9cur um fo müftere Säfteruugen beö Galuiniömuö tönten

uon ben Mandeln unb erfüllten bie ttieologifdje Sitteratur. Siö

an fein ©übe mollte er mit Sutfjer bie catoiniftifd)e Seljre t)er;

bammen, erflärte ber an bie ^etrifird^e 5u ^ijlln berufene

Sicentiat ^^omariu§, unb in ber Kirdje 5um ©rauen 5^(ofter

flirrte man baö 'il>ort: Ji>er nid)t lutberifd) ift, ift uerftudit.

.^a, ber 3tenba(er '^'rebiger Qafob 3diiUing be^eidinete in einer

mit Umgef)ung ber 3^'M"i'i^ ueröffenttidjten Sd^rift bie refor^

mierte ^^etigion fur;;mcg a(ö teuf(ifd) unb ermalmte feine 3^'-

I)örer, ibren 33efennern ju fhidjen. iliit ^edjt fragte ber i\ur;

fürft, rcaö raof)[ einem reformierten ^^^rebiger gefdieben mürbe,

ber äfjutidj gegen bie Sutberaner eiferte. Tan ber triebe;
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ftörenbe 3)Zenfcf; feiueö 3tmteö entfe^t tüurbe, urn^ah i^ii f)ö($ftenä

noc^ mit bem ®(orienfd)ein bcö 2)krti)riiiTnö. ^it '^vreufsen

fteigerte bie (utfjcrifcfjc 9töttatiou nocf) ber Streit über bie ©011=

ueranetät. Sie ^riebeiiömaljmuKjcn beö 5liirfürftcu blieben

ebenfo erfolgloö roie bie 33ermittehing ©diiueriuö, ber eine 3lrt

uon ^ieücjioiiScjeüiräcI) ()ie(t. 33oii äßittenberg ermunterte man

bie Sntljeraner jnm 3(n^jljarren, unb bie tljeolocjifdje gahiUät

unterftanb fid), an ben ilurfürften eine öffenttidje 3Sermaf)nung

5n rid;ten: hlid't biefem etmaö anbereö übricj, atö feinen Untere

tfianen h^n 33efud) äöittenbergö jn uerbieten, baö eine i8rnt=

Hätte beö ^aberö (jemorben fei? 9Inr nnnadjfidjtiger S^ang

fonnte fold) ©e^änf roenigftenö änf?er(id; erftiden: luenn nidjt

mefjr taganö tagein geftritten, gefd)mä()t nnb gefd)impft werben

fonnte, gemöfjnte man fidj uielleid)!, rnbig nebeneinanber tjer;

gnge{)en. 9^ad)bem batjer and) bie ©rnenernng von ^oijann

Sigiömunbö ©rlafe gegen baö ©djmäben uon ben .Hanseln (3tn;

fang 1662) nidjtä gebeffert I)atte, erging am 26. September

1664 ein ©bift, alle märfifdjen ©eiftlidjen foUten fid^ burd^

einen 9ieoerö uerpftidjten, ha?» 3d)mäfjen von ber üan^^ei f;in=

fort 3n nntertaffen. 9hir einer weigerte jid) beffen, ^^^anl Qkx-

Ijarb, ber berüfjmte Sidjter geiftlidjer lieber, bamatö ^^^rebiger

an ber 9iifotai!ird)e in ^lerün : er meinte, ber meltlidjen Obrig=

feit anf bie güfjrnng feineö geiftlidjen 3(mteö feine 3(rt oon

ßinfhi^ geftatten jn bürfen. 3^rol3 ber ä>ern)enbnng beö 9iatö

unb feiner ©emeinbe nnirbe er feineö lUmteö entfe^t. 2)cr

'ilorgang erregte bie ©emüter fo tief, baJ3 ber 5\nrfürft bie

©rünbe feiner Strenge in einem SOZanifeft uom -4. 9)Jai 1665

bartegte. 9Uema(ö, fo beteuerte er, Ijahc er fid) angemafst,

über feiner Untertfianen ©eroiffen nnb 9iengion einige ©eroatt

5U üben, fonbern (äffe aden obne Unterfd)ieb beö Wlanbenö

©nabe nnb 53eförbernng 3n teil werben. Sind; liege iljm nid;tö

ferner, alö, wie man feinen Dieligionöebiften fd;nlb gebe, eine

9teligionöm engerei berbeisnfübren ober gar jemanbem gegen fein

©eroiffen einen ©lanben anf^^Ujiüingen. ßtmaö beffer nnirbe eö

nun, aber nod; lange nidjt gut. ^aul ©erl)arb, auf erneute

^ßerroenbung tro^ mand;er Sebenfen oljue 9ieoerö reftituiert,

legte fein 3(mt balb freiroiHig nieber nnb folgte einem 9iufe
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ua6) ilurfad^fen, bein (jclobteu Saube beö Sut()ertiimö: eö be=

imruljigte fein @eiüi[fen, baf3 er feiner 2)kinunc3 über bie 6al=

üiniftcn nicl)t uniiefdjent 9tnöbrnc! geben fonntc. 3üid) in ber

golge bebnrfte eö fteter 2i'ad)fnnifeit, nm bao Uebel nid)t wieber

nm fid; greifen jn laffen. Selbft feiner erften Beamten fdjeint

ber S^urfürft ba ni($t fid)er gemefen jn fein, menn er 1665

feinen Späten bie 3>erpf(idjtnng nlmatjm, feine ©Innbcnöjänferei

nngeftraft jn fäffen.

iUber nid)t btofj bie Differenzen jmifdjen feinem refor-

mierten 33efcnntniö nnb ber Intlierifdjen Ortljoborie faf3te ber

Knrfürft fo meitljeräig anf, fonbern er benrteitte olle feine

Untertt^anen nidjt nai^ bem Sogma, sn bcm fie fid; bekannten,

fonbern nad) if)rem ©efjorfnm gegen bcn Staat nnb bem 9hi^en,

ben fie i()m bereiteten. Unb maö uerbanft bie ilnitnr feineö

Sanbeö biefer anfgeflärten S^enfmeife! $öranben(nirg:^^>reuBen

mnrbe baö getobte Sanb ber S^^oleranj, mo aüe bicjenigen

frennbtidjer 3lnfna(}me, snuerläffigen (Sd)n^eö nnb tbatfräftiger

görbernng gcmiH maren, bie nm i()reö Ölanbenä mitten anö

ber Heimat Ijatten fliefjen muffen. So mnrben 1654 anö

©djtefien vertriebene -^^roteftantcn in i'lottbnö, 33oberöberg,

Sonnenburg nnb anberen Orten angefiebelt; 1658 fanben bie

anö ^^olen üerjagten Socinianer in '*^^rcnf3en 2lnfnabme, trofe

be§ gcl)arnifd)ten ^^rotefteö ber prenfüfdjen Stänbe nnb @eift=

Iid)en, bie ben 93eftanb ber ^n-enfjifdjen Sanbeöfirdie bnrdi bie

Seugner ber Dreieinigfeit gefäbrbet mätjnten. iHndj oon ifiren

Ferren uerjagte ^fälser unb SBallonen maren miHfommene

©(^ütjlinge. 1661 erfd)ienen bie erften fran^öfifdien 9{efor=

mierten in 33er(in unb gefielen fid; ha balb fo wobt, baß tljre

©laubenögenoffen it)nen in mad)fenber 3^¥ folgten : im ^nni

1672 fonnte bort mit hirfürftlidjer 33eibilfe bereits eine fran=

55fifd)=reformierte i'lirdjengemeinbe fonftitnicrt merben.

Sind) in ber 'i^ebanblnng ber '^u'i^m ging ber ilurfürft ben

meiften feiner fürfttid^en ^eitgenoffen mit rübmlid^em ^eifpiel

woran, unbeirrt bnrd) bie 33efd[)ränftbeit unb llnbulbfamfeit

ber öffentlidjen Dicinung, modjtc er bamit 5unäd)ft and) nid)tö

meiter erreid;en, alö baf5 man fid) bie Umgebung ber nod) ^u

S^ec^t beftel^enben jubcnfeinblicben ßefetje ftillfdiiueigenb gefallen
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tief;, ^n ber 9}iarf hattm bie ^iibeu feit 1573 fein 'Jiieber=

(a[finu3öred)t mefnv nur ber 33cfiicfj bcr 9Jtejfen unb 9)iärfte

inurbe ifineii auf IHufucIjen erlaubt. Xa roaubteu ficfj 1670

bie ijfterreidjifdjeu ^uben, auf 33etrei(ieii ber GJeifttidjfeit üon

einer f)arten 35erfo(tjung (jeimgefudjt, burdj 3>ermittetunc3 be§

branben6nrgifd)en ©efanbten in 9Bieu, 3(ubreaö 9Ieumann, an

ben J^urfürften mit ber 33itte um 3{ufuafjme in bie 3)tavf. ^\u

fotgebeffen burften fid) biö ju fünfzig gamilien bort unb im

j^roffenfc^en anfiebeln unb auc^ ©runbeigentum erroerben. ^f)r

Jlniim für Raubet unb Sserfcfu' madjte fidj balb bemerkbar

unb 1671 mürben fie von bem ju satjtcnben Seibjotl befreit.

Seit 1672 rouc^fen bie jübifdjen öemeinben ber Maxt iufolge

neuen Snjngä beträd)ttid}. ^n Gteue ertjielten bie biöf)er bIof5

gebutbeten Quben 1661 ein 6d)ut^priüiteg. gür .*oa(berftabt

mar ein foldjeö fdjon 1650 ergangen. 2(m ungünftigften blieb

bie Sage ber ^nben in 'Preußen : aud) in biefem fünfte fonnte

bie mitbe Senfungöart be§ ilurfürften gegen bie Unbu(bfam;

feit ber Stäube bort uidjt.auffommen. ©ebulbet freilid; tjat

man 3nben aud) bort, aber bie uon ibrem i^anbet er()o6ene

3lccife um öier ^^^rojeut erfjöbt. ,3a 1679 fetjten bie Stäube ein

®e!ret burd), baä bie ^^uben furjmeg beö Sanbeö uermieö unb

bie fünftig barin betroffenen für uogelfrei erftärte. 9catürÜd)

aber fanben fid) aud) f)ier 3)iitte( unb 2Bege, feine 3tuöfü()rung

5u ()intertreiben : bie Regierung, roetd)e ben 5hit3en biefer Unter=

tl^anen mot)( ju fd)ä6en munte, nabm fid) it)rer unucrmerft

an unb liefs eö fogar ju, ban fie 1680 iu Svönigöberg eine

Si)nagoge bauten.

Iteberblidt man bie (^jcfamtentmideluug ikanbenburg-

^]>reufeen§ in ben erften fünfunbsman^ig :3^t)i^en ber 9iegierung

?5riebrid^ 9Bil{)elmä, fo roirb eine tiefge()enbe äufjere, aber nid^t

minber innere äBanbtung erfenubar. 9Kd)t btof^ ber 3*^^-1^^

ber üon feinen 'Vorgängern 3ufammengebrad)ten Territorien

mar abgemanbt: burc^ neue ©rmerbungen, bie freilid) f)inter

feinen 3(nred)ten meit ^urüdbtieben, mar ber Wefamtbefit^ üer^

grijfeert unb günftiger geftaltet. Sie ßinfc^ränfung ber ftän=

bifd)en Sibertät f)atte bie ftaatnd)e Öin{)eit roirffam geförbert

:

juerft in ber 3trmee mar fie jum 9(uöbrud gefommen. Sie
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^erftelluuö aiirfj einer abminiftratiüen 6lei(^fbrmig!eit lüar

roenigftens anoeba^nt. %üt bie Sanbeähittur waren neue ©runb=

lagen geiuonnen nnb and) mit ber ^ebnng ber geiftigen unb

fittüc^en Multur ber ^euölfernng ber 9(nfang gemadjt, feit bie

©rfticfung bes i3ben foufefiioneüen §aber§ bie erfte Sebingung

für foldje Ijöfjere ^eftrebungen gefdjaffen IjatU. Oi)m ben

©ang ber europnifdjen ober and) nur ber beutfc^en Singe ent;

fd)eibenb jn beeinfhifien, mar 53ranbcn(nirg=^:)3reuBen bod) l}ier

wie bort nidjt meljr §u einer b(of5 paffioen Sioße üernrteitt,

fonbern ein gaftor, ben felbft bie grofsen 9)?ädjte in 9ied)nung

Rieben mufften. Sdjon bamit Ijatte g-riebri($ SBi(be(m ein reii^^eö

Ma)i ucrbienftüdjer fürftlidjer Sebenöarbeit geteiftet: bod) fonnte

er fanm barauf rei^nen, auf bem gelegten @runbe ben 33au

beä ©taateö felbft nod) aufjnfübren. 3(ber üorforglid) bejeidjnete

er bem 9iadjfolger bie 3ielc, bie eö bafür im 2(uge 5n fallen,

nnb bie 9Bege, auf bcnen cä fie ju erftreben galt. Gr tl)at

ba§ 1667 in einem eigenbänbigen 9(nffat3, ber nadjmalö ard)i=

üalifd) a(ö „3SäterIid;e ä^ermaijnnng" benannt raurbe, ein poli^

tifdjeö 2;eftament grof3en ©tilö uou burdjauö praftifc^er ^^en^

benj. ©r luoüte, raie er im Gingang fagt, feinem 9?ad)foIger

— bamalö bem Slnrprinjen ilarl Gmil — auf ©runb feiner

Erfahrungen bie (Summe beffen übermitteln, mas bei ber

©taatöregierung beobad)tet werben muffe, bamit er fic^ banad)

rid^te unb ]iä) nid)t erft uon feinen Sienern untenueifen ju

laffen braud)e. «Sid; mögtic^ft furj faffenb, um bem Sofine

nic^t mit langem Sefen jur Saft ju fallen, roill er if)m jeigen,

wie er bie 9kgierung führen, fid; gegen @ott, feineögteid)en

unb feine Untertbancn in fird)Iic^en unb weltlidien Singen

t)eri)alten, weldjer driäte er fid) bebienen, wie er im ©eljeimen

9kte uotieren laffen unb baö 33efd)toffene au§füf)ren, weldje

aiHianjen er fudien, wie er bie ginanjen beffern, bie ^-efiungen

ertialten unb oermeljren, in wetdier Sttirfe ©arnifoncn balten

unb 33iaga5ine anlegen foüe.

Siefer Siöpofition entfpred)enb, beginnt ha^ (5d)riftfiüd

mit ber 9serma!)uuug jn Cjotteöfurdit unb treuem "Jyeftbatten

an ©otteö ^^inirt, „Oieweit barein bie red)te, 6ott woblgefäUige

9iegierungöfnnft unb l)öd)fte '^'olitica begriffen ift", ju finb^
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üc^er 93ere{)rung für bie SHutter unb greitjedigfeit gecjen bic

Sinnen, ©ein 9lad)folcjer foU für bie 3tn§breitung ber refor=

mierten 9^e(i(jion forgen, jebod) nid}t mit ^iii^ncgömitteln ober

burclj finanjieüe ilürjung ber hit(jerifd;en 5^ird;e. Qu i^of^ unb

©taQtäbeamten foll er üorsugöroeife Dfleformierte berufen, ftrett-

unb ganffüc^tige ^^rebiger roeber in ben ©tnbten norf) auf bem

Sanbe butben, fonbern nur auf g-örberung be§ i'vird)enfrtebenö

bebac^te, bie feinen (Sbiften gef)ord)en. Sind) uon ben 2et)rern

an Schulen unb ben ^^rofefforen an ben Uniüerfitäten gelte

ba§: nier nidit 'J^rieben batten luiK, foü beö Sanbeö ueriuiefen

luerben. ©r mabnt 5ur SBadifamfeit, bamit tiie ^liömi|d)tatf)o^

lifi^en, bereu eö in ^m 5ötarfen unb ^]3reuf5en 5ur ^dt feine

gibt, fid) nid)t bod) lüieber einfdj(eid)en. 'Jiur für faiferlidje

ober !i3nigtid)e ©efanbte foll in ä^k'rUn ilicffe ge^atteu merben

bürfen, fonft nie; fo mijge eö, luünfdje er, mit ©otteä §ilfe

emig bleiben, „auf baß fold^e 3lbgötterei unb ©reuel oon ben

5Iad)fommen niemals mögen gcfeben merben". ^^ain bod) bie

Uitljerifdje ilirc^e an S^i'^-'^io'ii»-''^ ^^'^ •^»-'"i H^apfttum ofjnefjin

metjr atä genug beibeljatten : baä möge fein 9iad)fo(ger mit

guter 9?iauier änbern. Ji?aö bagegen in ^^reuf5en unb ben

ftatt '^^ommeruö erraorbenen Öanben ben <ilatbo(ifen an 3iedjten

juftebt, ift geroiffenijaft ju refpeftieren, meit ii)\m\ 'i^a^ bei ber

.<gulbigung ^ugefii^crt ift, unb bamit bie (Soangelifdjen in ^üüd)

uom '^sfatsgrafen gleidie ^ulbuiug geniefsen. Safür aber —
eine merfmürbige Stnfdjauung — foUcn feine fatbolifdien Unter-

tl^onen am 9iieberr{)ein itjn alö itjren oberften 33ifd)of aner--

fennen, mie einft ben ^ersog uon ßleoe, unb ben ^unnber=

laufenben päpftüdjen Süllen unb Scfreteu uid)t geljorc^en.

SBer bagegen t)erftöf3t, fott mit ©elb geftraft, wenn er bel^arrt,

nuögemiefen, ber IHbgang burd) ^eranjieljung gcliorfamer *t^atf)o=

tifen erfet3t werben. 33efonberer ^^^flege empfieblt er bie Uni=

uerfitäten. lUlIe feine Untertbanen oljne Unterfdjieb ber 9teli=

gion foll ber fünftige 5^urfnrft alö ein redjter Saubc^uater

lieben, ibre äöoljlfabrt nad) 5lräften förberu, ben Raubet ju

Ijeben unb bie '^euölferung, nameutlid; in ber SJiarf, ju üer=

meieren fui^en, mit ^srälaten unb ©beUeuten leutfelig uer^

fef)ren, oljue jebo(^ feiner Stellung ettimö ^u vergeben, ben
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übrigen dürften gegenüber ftrcng auf bnö [einem Stange (Sc=

büljrenbe (jatten nnb namentlich bie !urfürftü($e ^räeminen^ in

nichts fürjen laifen. ®ann folgt eine 93]af)nnng ^n fteter (Sorge

für eine nnbeftedjlid) geredjte Sufti^ "iib bie Darlegung ber &c-

[i(^t§pnnf"te, nadj benen bei ber Sßatjl ber 9iäte gu oerfafjren

:

(Sotteöfurdjt, Uneigennütiigfeit, SSerfdjroiegenfieit , (Sljrbarfeit

beä Söanbelö nnb Cffenberjigfeit, Kenntnis ber ©ef^äfte nnb

reformiertes 33efenntniö luerben alö bie t)orne()mften ß-rforber^

niffe anfgejäfitt. S)ie jn fd^roerem ©ienft berufenen foüen aber

and; entfpredjenb gut gefjatten roerben, bamit fie anöfdjliefelid;

ifireö ^errn äßof)lfat)rt im Singe tjaben. 9iie aber fott ber

§errf(^er einem feiner 9Mte oflein ade Slntorität einräumen,

ba ein foldjer fdjüe^Iid) i()m felbft über ben 5lopf madjfen mürbe.

Parteien nnb (Eliqnen unter ben ©taatöbienern finb unter

feinen Umftänben ju bulben, andj nidjt 5u uiel GUieber einer

^amitie gu roic^tigen 2temtern gu erf)eben. ®ie 3trt, raie ber

.«i^urfürft bann mit feinen 9Mten gn arbeiten, i^re 3tnfid)ten ju

()ören nnb auf ©rnnb berfetben nad) reifUdier '^Prüfung jn ent^

f(|eiben empfietjtt, gibt genau baö 93erfabren roieber, baö er

felbft beobadjtet nnb beroäljrt gefunben l;at. ®iefe ^tatfdjläge

flögen and) fiente nod) Ijobe 3ldjtnng ein uor ber ebenfo nner=

mübtid)en, mie peinlid) gemiffenljaften 3lrbeit, in ber griebrid;

3Bill)elm feine 3tegentenpflidjten ju erfüllen bemül)t mar. ©eine

eigene ^srariö fdjilbert er, menn er fdjreibt: „^n dlai tßtct

fleißig ju, notieret aüe SBebenfen ber 9iäte nnb laffet ba=

neben noc§ fleißig ^^roto!oll fül^ren, faffet aber in roidjtigen

klingen nnb fold)en, mo 93erfd)roiegenbeit geboten ift, nidjt

gleid) einen S3ef(^lnf3, fonbern überlegt jnuor mit einem ber

'Jtäte ober einem ©efretär bie ^ota nodjmalö un^ entfdieibet

erft bann, ©eib gleid) ben 33ienen, bie ben beften Saft anö

ben 93lnmen fangen, nnb ift es eine fd)mere &a6:)C, fo bittet

©Ott, baft er iind) eingeben möge, im^^ ^i)X tt)nn follt ju ©eineö

3lamenö 6l)re nnb jum 33eften ©uereö ^aufeö nnb (Snerer

Untertljanen." ^aö 33efd)loffene aber fott fd)nell au^gefübrt

werben, -i^ei ber Umfrage im @el)eimen diät ift ftetö bei bem

jüngften 3)titgliebe gn beginnen, bamit bie jüngeren 9täte nidjt

auö 9tefpeft uor ben alten mit iljrer ::Dieinnng jurüdljalten.
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lueit \k fonft „biird) bie ^ocd)d 003013011 imb übcrö 3Jtaul (je=

fafjren werben".

©er nncf)fte ^Ibfcljuitt betrifft bie (eitenbeu @efirf)töpuufte

für bie auöiinirtige ^^^olitif. ^m S^eidje möc\t man fudjen, fid)

mit afleu tjut 311 ftclleu; nad) auf3en bcmüfie man fid; um
©i(^erf)eit öemäfjrenbc ^Idiaiiäen. ©od) miif? öotjenüber bem

Slai]zv ftetö bnö eüaiujctifdje ^"tereffe feftöeljnüeu merbeu: fo

menig mie bie greifjeit beö 9ieid)ö barf bicfeö je preiggegeben

luerben. Uiibebingt aber ift bem ^aifer im %aüt eine§ f($roe=

bifdjeu ^digriffö .öilfe 511 (eifteit. ©ie g-reuiibfdjaft ^^^olenö tann

man fid) etmaö fofteit (nffcii: um fo fid)ercr ift bie preuf3ifd)e

©ouöeränetät. Siefe bejeidjuet er im .^giublid auf beu nn-

erträg(id)en 3iiftnnb, in bem feine 3>orfaI)ren unb er felbft fid)

unter ber potnifd)en Se()enQf)of)eit befunben, a(ö ein teueres

Eleinob feines ^aufeö, baö gut in adjt genommen werben

muffe, ©eäfjalb fei aud) im gaU eines fc^roebifdjen 3tngriffs

auf $oten biefem treue 33unbeöl)ilfe jn (eiften. Ueber^upt

gelte es, uor odjmeben auf ber i^ut ju fein unb bei aßem

93emü(ien um gute 9Zad)6arfd)aft mit if)m fid) atte !^dt jn feiner

2lbrüe()r bereit ju ()a(ten. ©enn fid;er mürben bie ©d)meben

bei ber erften günftigen ©elegeuTjeit ben 33erfud) erneuen, fid)

ber Oftfee()äfen ju bcmäd)tigen. '^ann menbet fid) ber 5^ur=

fürft sur Erörterung ber europäifd)en "^^'olitif. ^n i^^ni grojsen

@egenfat3 smifc^en bem .s^aufe ^labsbnrg in Cefterreid^ unb

©panien auf ber einen unb granfreid) unb (Sd)uieben auf ber

anberen Seite ift alle 3*^it bie ©rf)altung bes @teid)geroid^ts

§u erftreben unb bat)er immer bem augenblidüd) im 3Jad)tei(

befinbUd)en 3:eil beisufpringen. 3(uc^ mit granfreid) möge er

ein gutes (Sinüerne()men pflegen, aber barüber feiner ©tetlung

als ^urfürft nichts üergeben, überfiaupt ftets mc\)v baS 9?eid)

als frembe .fronen im 2tuge f)aben. Gr felbft, fo gibt ber 5?ur=

fürft fd)lief5lid) an, fei jur 3^^t mit bem Maifer, granfreid),

©ngtanb, ©änemarf, ©d)roeben, ^^oten unb hm ^bereinigten

9lieber(anben burd) Stfiian^en ucrbunben. Ob biefc ju erneuern

unb raie ik babci jn ucrbeffern feien, l)änge üon ber fünftigen

©eftattung ber 3>cr()ä(tniffe ah. ©od) fei auf Sllliansen über=

fiaupt nur infofern etmas 5U geben, als guroeilen bie ©d^merter
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fid) geöcnfeitiej in ber (5d;eibe füllten. 3I(ö bie für 33ranben:

Inirg nnuifc^cnäiuerteften ^erbünbetcn bejeic^net er Gnglanb,

Sänentarf unb bie 9]ieber(anbe: jene beiben fönnen cö im

9lotfatI im iöeiig ber Oftfeeljäfen fdjügen, an biefe bindet eö

bQ§ reformierte 33efenntniö unb bie ^üdfidjt auf bie 3id)er()eit

Glcüeö.

„Siaianjen finb ^mar gut, aber eigene ilräfte nod) beffer

;

barauf fann man fid) fid)erer üertaffen/' fäf)rt ber Rurfürft

bann fort. ®in ?vürft, ber nid)t eigene 9J?itte( un^ ein eigencö

§eer l)at, genief?t feine 3ld)tung. Saf3 er beibeö gefjabt, tjabe

ihn „confiberabel" gemad)t, aber nod) immer mbd)te er eä be=

flagen, baf, er im lUnfang feiner 9iegierung fid) baüon fjabe

abbringen (äffen unb anberem Dtat gefolgt fei. — So urteilte

er je^t, naä) fünfunbjmanäig ^afiren, über bie 3ßit, mo er im

@egenfa(3 gu Sdjiuarlienberg mit ber ftänbifdjen 9ieaftion ge;

meinfame Badjz gemadit ^atte! Siefe ^^emerhmgen uermittelu

ben Uebergang jur Erörterung ber @efidjtöpun!te, bie er für

bie innere '^oliti! a(ö leitenbe cmpfieljtt. ä^oran fteüt er bie

Untrennbar!eit ber unter feiner i^rrfdjaft vereinigten, ple^t

burc^ 9)iagbeburg oerme^rten ©ebiete. Sie mill er audj ba;

burd) nid)t angetaftet baben, baf3 er in feinem um biefelbe

3eit aufgefetzten S^eftament .s^alberftabt bem 5meiten oobne,

?vriebrid), atö ^^erforgung angemiefen batte unb ju ©unften

beä brüten, Submig, eine äbnlidje 33eftimmung in betreff Sauen;

burgö unb ^^ütomö in 3(uö|idjt fteflt. 3tud) ber fünftige Mur=

fürft fott feinen 33rübern nie 3::eilfürftentümer einräumen, bamit

eö feinem .<gaufe uidjt ge{)e raie ©adjfen unb 3tnbalt. gür

ftanbeögemäfteö 9(uöfommen ber jüngeren ^rinjen (äf3t fid) aud)

burd) Uebertragung uon '^^frünben, otattbatterfd)aften u. f. tu.

forgen, oljue @efäf)rbuiu3 ber ©taatöeintjeit. ^n betreff ^ülid);

Gteoeö rät er, eö bei bem 5>ertrag üom 9. September 1^66

ju laffcn, inbem er befennt, fid) überzeugt ju haben, baf5 metjr

ai§> in bemfelben erlongt morben, luegen ber babei brof)enben

auöuiärtigen isermidelungen bod) uidjt erreidjt werben fönne.

®eö weiteren gibt ber .^lurfürft bem Sobne 3lniiieifung,

mie er burd) forgfältige (S'rbattung unb 3luörüftung ber ^-eftungen

für feineö Sanbeö Sid)erf)eit forgen fönne. Tie $?efd)affung
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bcr nöticjeu 3trtillene unb a}hinition iinb bic rei^tsciticje S'üdiing

ber 3)taga5inc mit aUen crforberItd)en ä>orriiten rairb mit ber

©ad^fenntniö bcö cjemicoiteu ^'raftifcrö liel)aiibelt. 9teu befofticjt

all fe^en Tüünfdjt er Sodcni^ ^iir Secfiiiuj qcqcu einen fd)iüe=

bifdjen SInfatI oon Sommern Ifjer, iinb ^Jiüttrofe megen ber

Hommimifation mit ^eil^ unb ber Sedung ber 93iittelmarf

naä) ber Saiifilser Seite. Sanfdar roürbitjt er bie ä>ortei(e, bie

ber Sanbe§i)erteibigung an§) ber ßrroerdung oon 50iagbetnirg

ertyac^fen. lud) mi(itärifd) fiefit er ba§ 3ß"trum feines Staaten

in ber Maxt, fd)on beödalb, weit bnrt — banf ber mefjr nki

§iöeif)iinbertjä()rigen 3»n'ii"i"i'-'iH>'f)örigfeit mit feinem §aufe —
getreue Untertljnnen finb, au\ bie man fid) uertaffen fann, bn

fie bem Sanbeäljerrn mißig unb gern unter bie 9lrme greifen,

^reufeen be5eid)net er alö ein fo uoruef)meö ^erjogtum, baf?

it)m feineö im römifdjen ^Heidje nn Mad)t unb Stnrfe gteid)

fommt: bader muf3 eö befonberä in ad^t genommen unb oor

aüem auf meitere Hebung beö 5ur 3ßit iioc^ im $8erfatl Iiefinb=

Iid)en ivammerftaates gefetjen werben. 9Jian fie()t, er mar fid)

flar barüber, baf? er bort im äujserften Often bie ©runblage

für ben politifd)en unb mititärifdjcn '])ceubau feineö Staate^ ge^

fiinben I)atte. Gin3iel)ung ber ücrpfänbeten Somänen, i^er=

minberung beö übergrojjen 33eamtenperfonalö, Sparfamfeit im

^oft)alt, SIeuauötfjuung ber feit 3af)rse()uten um uiel ju nieb^

rigen ^m§> oerpaditeten ©üter, baö finb in ber .s^auptfac^e bie

9)iittel, bie er jur 33efferiing beä nodj immer mangedjaften

^ammerftaateö empfiel)(t. Sie 33eamten follen unter ftrenger

äluffidjt getiatten uierben, namentlidj in @elbangelegen()eiten

ber peinUdjften .stontroUe unterftcljen. Saö ift geboten and) um
eineä großen poUtifd)en i^^ntereffeä unlleii. Senn menn ber

^ammerftaat in gutem Stanbe ift unb ber ilurfürft bie ge;

nügenben 93Iittet f)at, tann er nidjt in bic Sage fommen, bie

©tänbe um Selb anfpred)en ju muffen, braud)t atfo aiid) uidjt

oiet unb foftfpielige Sanbtage 311 Ijalten. Saä aber ift ein

großer ©eminn. Senn „je metir Sanbtage ^Ijr baltet, je metir

9(utorität Guct) benommen luirb, meit bie Stäube aüe ^cit

fud^en, roa§ ber ^errfd^aft an itirer ^obeit nadjteiüg ift". Safj

er im ©egenfa^ 311 ben 9}iärfern ber '^reue ber ^reu^en.
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wenigfteuö eincö 2;eilö berfelben, nirfjt recfjt traut, leljren bie

befonberen $ßorfd}riften, bie er raegen ber bortigen geftungen,

i^reä ^ommanboö, iljrer 33efa^ungen u. f. w. gibt. @id)er(id^,

meint er, merbeii bie preu§i)d)en Stäube bei erfter @e(egeu=

fjeit oou neuem bie g^orberung ertjeben, ba^ ber preufsifctjen

a)itlitärmnd)t ein eigener Sanbeöoberft üorgcfe^t roerbe: fie

barf nnter feineu llmftäubeu erfüHt werben, menu mau ifire

3l6meifung and) burd^ bie befdjundjtigenbe Semerfung beidjönigcn

fönne, ba^ eö ja audj für bie ©täube felbft efireuüoEer fei,

menn ber Sanbeöfürft biefen raidjtigen ^soften in eigener ^er^

fon einnefime. Sie 3tutorität ber Dberräte empfieblt er feinem

9]ad)fo(ger nad; *tlräften ju fürjen: ik bürfen ni($t meljr alä

bie anberen 9täte ju bebeuten f)a6en. 3^1 ^ommanbanten ber

preu^ifc^en ?veftuiujen bürfen nur Seutc beftedt roerben, bereu

ber ilurfürft gau5 fidjer ift unb bie nid)t irgeubiuie in Sienft

ober 33eftaIInng ^olenä geftanben Ijaben. ®ann roirb man

mel^r S^tefpeft unb gurd^t vov i^nen Ijaimx unb ha^j mirb bie

Souüeränetät üollenbö fidjern: „S^areffieret bie ^'reu§en,'" fo

fd)tie^t er biefe Stuöfübrnngen, „aber babet ftetö ein roadjfameö

3(nge auf fie/'

Ser letzte 3Ibfd)nitt enblid) bejubelt bie geftungen in ben

meftli^en Sanben, 9Jiiuben, Sippftabt unb Gakar, unb er;

ijrtert, maö bort unb in ben anbereu feften ^stät^en an 33e-

fal^ungen unb S^ruppen nötig ift. ®en Sdjlu^ mad^en mieber

allgemcine 33emer!ungen : ber ©obn möge feine getreuen 9i>ar=

nungen unb (Srmafjuungen ja befolgen ; er felbft mürbe fid) glüd;

lic^ gefdjä^t l)aben, märe er bereinft uon feinem 'l'ater fo he-

raten morben. @r empfieljlt ben Solju bem Segen ©otteö

unb münfdjt il)m eine glüdlid)e unb rubmreidje SIegieruug unb

bereinft ein feligeä ßnbe. „Unb l)abe id) biefeä au§ meinem

eigenen Goncept abgefd;rieben, meldjeö id) alfofort barauf oer=

braubt, im ^abr 1607 ben 16. Tla\) in Sx'öHm an ber Spree."

a)lit biefer Unterfdjrift enbet baä 3(fteuftüd, baö für bie Mennt^

niö ber 9tegierung§maji;ime beö ©roßen iiurfürften uou nn-

fd;ä^barem 9Sert ift. Cljne Selbftrubm, mit offenem Gin=

geftäubniö ber gemad)teu ^eljter unb vo\i freubigen Kaufes für

bie gnäbige ^^üliruug, bie iljm 5U teil gemorben, überblidt
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griebrid^ 3BiI()eIin nod) einmal ben burd^meifeuen Söecj, freut

ft(^ beä glücflid) (jeicfjaffeuen Staates unb nnirbitjt iinbefangeu

xinb oorurteiläfrei beffen ©ninbtaoien. 93iit 3iecfjt ift öt'faot

roorben, in biefer 3lnf5eid}nunö füiiuiie tjleidjiam bcr nen^e^

fcif)affene (Staat felbft gum Seraufetfetn. 2)ian geiuinnt ben ßin=

brud, bafs if)r SlH'rfaffer feine Sebensarbeit cjetljan ^u l)aben

glaubt unb oon ber ^iitiuül nidjtö 33efünberes luelir erwartet,

fonbern feine uub feineö Starfjfolcjerö 3lufgabe barin fie()t, baö

CSrraorbene ju erljalten, feinen 33euiiftanb ju lualjren unb burd)

S^eruollfoiumnung ber uiirtfd)aftlid)en 3iift(inbe an äi>ert unb

^ebeutunc3 ju Ijeben.

3n 2Bal)rl)eit aber reidjteu feine ©ebanfen bodj bereits

weiter, uub er erroog, luenn and) bel)utfam, bie 3luöfid)ten unb

aJUiglic^leiten, bie fidj feinem i>\ufe mä) menfdjlidjer 33e;

red)nung bemnäd^ft erf(^lief3en fonnten : feinen 9]ad)folger foüten

fie uidjt uuüorbereitet fiuben, fonbern mit einem fertigen ^xo-

gramm uub ju beffen 2luöfül)rung gerüftet. Um biefelbc 3ßit

oermutlid^ raie bie „SSäterlidje ä^ermaljnung" eutftaub eine

nad)malö alö „Erinnerung" be,^eid)nete Senffdirift über bie

9)Jöglid)feit ber Ermerbung Sditefieus. Gljemalö, fo füljrt fie

im Eingang aus, Ijabe er mobl gemeint, ben iljm uon ßott

uerlielienen reiben 33efit3 uid)t burdj neue ©rroerbungen er=

meitern gu follen, aud) feinen 3iadjfolgern nid)t baju raten

mögen; je^t ben!e er anbcrö, uieil öott bod) wolle, baf] man

bie gebotenen @elegenl)eiten benutu', ba fie fonft uon anderen

benutzt mürben; baö erforbere namentlid) and) bie ©idjerung

bes ©oangeliumö. 3ltte äöelt meif?, fäljrt er fort, auf raie

fc^madjeu güf]en baö Qam Oefterreid) ftel)t : fdjon Ijabeu mand)e

für ben gall eines unerroarteten Slblebens bes regiereuben

Kaifers bie 3:!eilung feiner <0interlaffenfd)aft erörtert. 3^ann

Ijat 23ranbenburg bas näd)fte 9{ed)t auf 2d)lefien, nid)t blof3

auf ^ögcrnborf, fonbern aud), roie fi^ urfunbli(^ erroeifen laffe,

ttuf anbere Steile. 3tu(^ mürbe ©eibern, l)ätte uid)t bereinft

^arl V. es bem ^ergog üon (ileoe miberred)tlid) genommen,

an ßleoe unb mit biefcm an Sranbenburg gefommcn fein.

Obenein !ann es 33ranbenburg nid)t gleid)gültig fein, mer,

menn es felbft bort nid)t bie §errfd)aft gewinnt, in Sdilefien
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ben .^aböburijern folgt, ^u feinem '^ali barf Saufen ober

©^roebeu fid) bort einniften. Sesfialb ^ei^t eö, wirb Scf)tefteit

bereinft ertebigt, fdjued siujreifen iinb ficfj jeitig baju in 33ereit:

fc^aft fe|3en. ^ie baju nötigen militärifcfjen unb politifcf^en

9}]afena(jmen werben eingefienb erörtert, au(^ jligjiert, roic bei

ber 33efil3ergreifung ;;n ucrfaf)rcn fein roirb.

©eraifs (jat ber Äurfürft bamit feinen 3Jad)folger nidjt auf

bie ©noerlning odjlefienä a{^:> auf ba§ 9Mdjfte unb Diötigfte tjin^

weifen ober gar felbft bei erfter ©elegenfiett in bie S^erfolgung

biefeö 3^*-'^^ eintreten wollen. 3]ie(mefir banbett eä fid) nur um

bie fojufagen t()coretiid)c (Srroägung eineö (^adeö, ber mögnc[;er=

weife einmal eintreten fonute unb mit bem \i6) gu befc^äftigen

er um fo meljr ©runb (jatte, a(ö uon ber (Erwerbung Sdjlefienä

gum ßrfa^ oon ^^sommern für it)n fd;on frü()er bie 9{ebe gewefen

war (I, ©. 443). ^sommern fdjeint er uerwunben ju ijaben, unb

feine Erwägungen über bie fi^ bietenben a}Jögnd)feiten ge^en üon

ber 3Innaf)me an?>, baf; ber 33ent3ftanb ber europäifdjen Staaten

im ganzen fo bleibe, wie er burdj bie griebenöfdjlüffe uon 1648,

1659 unb 1660 georbnet war. ocf^on aber nabten neue ©türme,

weli^e biefe mübfam gcmonnene Orbnung wieber in ?5rage

ftetten, eine neue 9(era europäifdier Kriege fjerbeifül)ren unb

and) 33ranbenburg=''^'reuf3en nodjmalö in einen 5lampf um fein

Safein ftürjen fofften.

ßin anberer atö früfjer, trat ber .*ilurfürft in fie ein:

in maunigfadjer politifd)er 3:(}ätigfeit gereift, tjeimifd) in ben

^rrgängen ber trugreid)en Staatefunft feiner 36it, in wed)fel:

ooUem yh'iegerleben jum Solbaten geftäbtt unb jum ^elb^errn

gebitbet, (jatte er bie eigenen ^liräfte erft fennen gelernt unb

mef)r 5>ertrauen auf fie gewonnen. Gr fing an, ©tauben an

fi(^ felbft unb ©tauben an bie ^i'^n^ft feineö (Staates ju ge^

winnen unb bamit aud) feine Untertbanen ju erfüllen. S^aö

erfdjtoB ibm neue .^ilföqueften, fteHte neue i^räfte in feinen

2)ienft. Unb üietteidjt ift 'i}a^j ber bebeutenbfte ßng i" feinem

SSefen, wie eö fid) wäbrenb ber erfteu .»gätfte feiner rliegierung

entwid'elte, unb offenbart am meiften bie befonbcre (Eigenart

feineö Diegimentö, wie er in bem größten illoment feineö

Sebenö, a(ö er in ber vreu^ifdjen Souueränetät ben für bie
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3ufunft feincö .s^aufeö iiub Saubcö cntfd;eibenbcn (Srfotg 130=

monncn (;atte, auf ber äum öebncf)tniö beö Oliuaer griebenö

(3eicljlagencn 'DcebaiQe bem „L'etat c"est moi" Subinigö XIV. fein

„Pro Deo et populo meo", ,,@ott unb iiieiii T^oit" cutöcgenfeiUe

unb bamit ber ibeeHen ©infjeit 3liiöbnicf qah, mdd)t bie fo t)er=

fdiicben cjeartcte 33euölferiing feiner räuni(id) cjetrennten ©ebiete

juinininenjufaifen aufine;. ^(ire i^oüenbuni] mar ha^ ^i'^'^/ "«^cf)

bem in luad^fenber ©emeinfc^aft ber :?(rbeit gürft unb 3>oIf

im Sienfte beö merbenben Staates 5U ftreben fiatten. 9?acf)

rücfiüiirtö eine epigrammatifd) furje 3i0'«mmenfaffuncj beö in

müijfamem 9lineien ©emonnenen, enttjielt baö äi?ort nadj oor=

raärtö eine Seüife, in ber ha^:) voil ausgereifte fürfttidie Senfen

griebrid) 5l>i(fie(mö offenbar unirbe. Diidit bie ^ü(Ie ber ^Diadit

ift i()m an feiner SteKuncj baö äi'efentiidje, fonbern bie '^'f^djt

gegen fein93o(f: in i()rer Erfüllung fielet er feinen 33eruf,. bem

er fid) üoH fjeiligen (Sifers roie einem (ebenötangiidien G)Otte§=

bienft tjingab, mie er baö in ber „SSäterüdjen 'i^crmatjunng"

bem 3ladjfo(ger gegenüber fo fdjijn unb ergreifenb jum 2luö;

brud bradjte. 3Sof)I burfte er, menn er feiner Stnfänge ge=

bad)te, fid) beö ßrreiditen freuen, aber nidjt fid) maf3 er baö

'i>erbienft barum bei: bay er nid)t nur bem bi^oijenben ä>er:

berben entgangen, fonbern 5U fo ©rof^em gefommen mar, er=

fdiien ifjm faft mie ein 3Bunber unb mie baö ii>erf ber un^

mittelbar ^n feinen ©unften eingreifenben göttüd)en ©nabe.

Tiad) einer trüben ^i'Ö*-'!^'^ ^J^tte ber nadj trofttofem 2tnfang

unüerf)offt günftige Sang ber ^inge in i()m eine geiuiffer^

matten fatatiftifdje 3tnfd)auung gezeitigt. Turd) lueldie @e=

fabren mar er l)inburd)gegangen! Unh bie franfbnft überreizte

^^antafie beö ^üng^ingö (jatte fie nod) uiel fdjHmmer bar-

gefteßt, a(ö fie in 31>abrbeit gemefen. So aber maren fie nnn

feinem @ebäd)tniö feftgei)a(ten. 2)ie ^veinbfdjaft ijodjuerräterifdjer

Höflinge, ©iftmifdjerei unb a)iorbanfd)läge fjatten ibm fo roenig

angefjabt, mie bie 3Jad)fte[Iungen ber ilaiferlidjen, bie geinb;

fdiaft beä eigenen 'i^aterä unb bie 3}^euterei judittofer BoU
baten. @r banfte baö befonberem göttUdjen 'Bdjni^z. Unb

ber ötaube an biefen ift ibm aUe Qtit eigen geblieben, unb

er hat Um mit einer gemiffen i^orüebe jum 3(uöbrud gebradjt.
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ßern ücrglicf) er [icfj mit bem uom Äöiüg (Baui üerfotQtcn

®Qt)ib: Ijier entfprang auä) feine isorüebe für bie '^faüneii

be§ ®id)ter!öniiiö. ^dnen entimfjm er (3crn bie ai>ortc, in öenen

er ö^oBen Greicjniffen (jecjenüber fein inädjtii} erregtes ©efüt;t

änderte. SDer SenEmünse, bie anf feinen 9iegiernng§antritt

gefdjlagen ronr, ^atte er §nr ^nfdjrift bie nlä Sebenöfprnd)

geroätjiten (.1, ©. 381) JCsorte ^5fötm 143, ^s. 8 gegeben: „öerr,

tfine mir fnnb ben 2Beg, auf bem id) luanbetn foü", nnb naä)-

malö trng bie anf bie Sdj(ad)t bei ge{)rbeüin geprägte ben

(Sprnd) ^sfalm 118, 3?. 23: ,,Sas ift uom §errn gefd)eben nnb

ift ein äönnber üor unfern 3(ngen." ^em gleidjen Gjebanfen

begegnen mir bei ifjm and) fonft nod) f)änfig. %üv ben 5öet=

tag, ben er l<'w5 beim 3(nfbrnd; gegen bie (Sdjroeben aiu

orbnete, gab er als ^rebigttert ^eremiaö 20, ^l 11. 12: „3tber

ber §err ift bei mir mie ein ftarfer i^elb, barnm raerben meine

58erfoIger faflen nnb nic^t obfiegen, fonbern foüen feljr gu

©djanben merben, barnm baß fie fo tijöridjt I)anbeln ; cmig

mirb bie Sd^anbe fein, ber man nidjt uergeffen mirb. Unb

nnn, ^err ^ß^^ot^/ »^^r bn bie ßered^ten prüfft, Dtieren nnb

^erj einfielift, lafs midj beine dUdjz an itjnen fe^en; benn id)

Ijabe bir meine <Baä)c bcfo{)(en/' ®em Sanfgotteöbienft nad;

ber etnnatjme JHat^enomö lieB er aU S^ejt ''^^falm 28, 11 8 §u

GJrunbe legen: „®er §err ift itjre Stärfe, Gr ift bie Stärfe,

bie feinem GJefalbten I)ilft,'" nnb nad) bem Sage uon gcbrbettin

cnttefjnte er einen ätjnUdjen ©ebanten für bie '^'rebigt in 33er=

lin bem 5prop()eten ^eremiaä 20, a>. 13: „©inget bem ^errn,

rütjmet ben .§errn, ber beö ätrmen Seben auö beö -Boöbnftigen

.^änben gerettet." 3Uif bie 2>eriagnng ber Sd)meben am ^l'reuf?en

im SBinter 1678—1679 liefs er eine a}jebaille prägen mit ber

;3nfd)rift anö ^:]]fa(m 119, 511 37: „§err, bn bift geredit nnb

geredjt finb beine ßeridjte. " SÜer g(eid)cn iHirftcünng entfprang

bie bekannte briefüdje ^(enfjernng uor bem 9(nfbrudj jnr ^lettnng

ber 3}iarf am 10. gebruar 1675: „Ser §err mirb mir geben,

baf, idj an bem Untergang meiner geinbe meine Suft Ijabe."

9(nöfü[)rlid)er nodj nnb benttid;er fprid;t er fid; am 5. ge=

bruar 1679 an§: „^c^ getraue meiner geredeten ^ad)c. ©Ott

bat midj fo oft gnäbig ans mandier ©cfabr, morin id) ge^
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ftonben, untnberlid) gerettet; id) äiueifte nic^t, üertraue lijm,

er toerbe eö nod) in biefem and; tljun unb feine gnäbige §Qnb

oon mir nidjt ab^iefjcn, fonbern inid) mit @l)re unb ßrgöl^unfl

üor meinen geinben nntnberbartid) Ijerauä^elfen."

5)iefe 3sorftefIung üon einer ä^orlicrdeftimmung 3u feinen

©unfteu, morin fein ©laube an bie 3»fi'iift fcincö Staates

unb .^aufeä fid) 5uuiei(en faft naiu äuf]ert, hat gelegcntlid)

auc^ feine politifc^e ."gattuncj beftimmt. ©ine ^^^olitif bcr tüfjuen

^fjat ijat er im allgemeinen nidit verfolgt. (So entfd)toffen

er in 9)?omenten, mo i()m jebe anbere 5DUiglid)feit werfagt mar,

5um Sdjmert griff: ein 5um Soöfdjlagen geneigter ilriegöfürft

mar er im ©runbe fcineö Söefenö nid)t, fonbern eine üor--

fiditig biplomatifdje Diatur. Statt Monftifte 5U fndjen, ift er

aUe 3^it beftrebt gemefen, bie it)m entgegentrctcnbcn ^u uer^

meiben ober frieblid) ju löfcn. 3'yifd)en öJcgcnfät^en, uor bie

er gur ©ntfd^eibung gefteüt mar, fndjte er 3U ucrmitteln unb

oft in fe!)r fünftlidjer Si>eife gmifdjeu ben Strömungen ()inburd)

5U laüieren, beren jebe itjn fortjureiften brotjte. ^afs bamit

eine gerabe unb offene ^^olitif nur auöna()m§meife vereinbar

mar, liegt auf ber ^anb. ^enn er muf3te DJebenmege ein::

fdjiagen unb ^intertdüren benuten, 3lbfid)ten erf)cud)e(n, bie

it)m fremb maren, unb einen Sd)ein anneljmen, ben er, märe

if)m greit)eit beö §anbeln§ gegönnt geroefen, meit oon fid) ge:

miefen baben mürbe. ,§at er bod) getegenttid) felbft feine uer=

trauteften 9Jtitarbeiter nidjt blofs im unftaren über feine 3tb;

fid)ten, fonbern fogar in Unfenntniö ber S:!Ijatfad)en gefjatten,

oljne bie fie über bie Sage gar nid)t urteilen fonnteu, um
binter i^rem Sauden bie oon i()m bereits getroffene (Sntfi^eibung

uugetjinbert burdjfüljreu ju fönnen. äsJenn Hjm bafjer uon

?^reunb unb gcinb roofjl ber 3>orunirf ber ^'^'^i^t'i'tigfeit unb

Uuebrndjfeit gemad)t murbo, fo mirb man beffen 'ikredjtigung

frcilid) jugeben muffen, jugteid) aber betonen, mie bie aufser^

orbentU(^e Sd;roterigfeit ber 33erbältniffe ibn fo jn ^anbetn

äroang, rooflte er fid; anberö burd) bie non allen Seiten an=

ftürmenben ©efaljren l)inburd)minbeu. S;nrd) bie 3iif(^"^i'iß»'

fetjung feineö Staates in alle europäifdjen .sionflifte gebogen,

mu^te er bod) auf Schritt unb Stritt ben SBiberfprud; em=

^iul3, ''^Jrcuijijcöc ©cfd[)i(5tc. II. 9
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pfinbeii jiüifdjcu ber notgebniugcuen 2ei(naf)me an ber groBeu

^^olitif iinb ben geringen 3)?ad)tmitte(n feines nod; immer un=

fertigen Staates. ®ine btoB paffice Siode ju fpielen aber märe

erft rerf)t üerl)ängniöüoE gemorben: ba ftanb if)m ailz ^e\t beö

SSaterö ^iegierung aUi uiarnenbeö '-öeifpiel oor l'Iugen. yrieb;

xiö) 2BiI()etm befanb ft(^ ba in einer äf)n(id;en Sage, mie fieben=

()nnbert ^af)re früher Otto ber ®roi3e: bie ^olitif foriiol)! mie

bie G^araftere Beiber hktm eine ^^araüele. ^aft roörtlid; fann

man auf griebri($ 'Änl^elm anmenben, maä oon bem großen

©ac^feu in bem erften mü^euoden nnb fampfreid)cn Stabium

feiner Diegierung gefagt ift, in bor bcreitö fagenbaft gefärbten

UeberUeferung von biefer 3ßit erfdjeine er nidjt a(ö mäd)tige

friegerif^e ^erfönlidjfeit, and) nic^t alö 9)Jeifter ber Unter-

f)anb(ungen, fonbern aU geiua(tiger 33eter, bem in ben ^^o-

menten ber (}öd)ften 33ebrängniö, mo aüeö uertoren fd)eint, bie

^raft feines ^(e()enö einen oft iininberbaren (Sieg oerleitje: roaö

i^n emporf^ebt, ift feine tiefinnertid^e Uebersengiing oon ber

^ofieit nnb ®ürbe feiner Stellung unb uon bem unmittel=

baren fiimmüfdjen Sdjut^e, ber ibn nie yer[äf3t. ^n einem

gan5 ätjnüdien ©ebanfenfreiö ()at fid§ ber Slurfürft beroegt.

3Jiadjt er e§ bod) in ber „3>äter(id)en lun-mafinung" feinem

^iad^folger gur ^f(id)t, baB er 6ott täglidj morgens, mittags

unb abenbö mit einem inbrünftigen ©ebete f(eif5ig anrufe.

®iefe $8orftelIung üon feinem befonberen 3>er[jä(tniö ju Öott

ift ein Grgebniö feiner fdjineren 3{nfänge. 'Inm ba an^j aber

f)at er anä) in baö 33i(b uon ber 3ii^iiiU"t feineö Staates ein

ftarf teleotogifdjeö 9)Joment tjineingetragen unb bamit unroitts

fürlidj jener befangenen 3(uffaffung ber preufufdicu öefcbid)te

bie 33af)n geebnet, bie \\d) bann immer allgemeiner eingebürgert,

nament(id) feine eigene 5tuffaffung mafegebenb beeinflußt bat.

Selbft ber große ilönig ift mit feiner Setradjtuug ber älteren

preuf3if(^en @efd)id)te gan^ barin befangen unb fiebt in feinem

größten -i^orgäuger ebenfalls ein oon Wott jur (Erfüllung biefeö

einen ganj beftimmten 3^nerfs ausertiuifjUes unb bemgemäß

auögerüfteteö äinn-f^eug. „^er .stimmet Ijatte ibn fo geftaltet,"

fagt er yon j^riebrid) 9Sill)elm, „inie er geftaltet fein mufjte,

um burd^ feine 3^(;ätigfeit ber überall bemerkten llnorbming
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iiub 'i>cruiirnnu3 ein (Snbe 511 madjcn, um ber ^^erfteüer unb

^Sef($irmer feineö Sanbeö, ber 9tuf)m unb bie (£{)re feineö .^aufeö

5U fein." Unb ä()nH(^ fagt er ein anbereö 'Mal: „%xkhxiä)

2Bi(()e(m datte ade bie ßitjenjdiaften, roeldje t^n örot^en Wiann

Quö5eidjnen, unb bie 3?or|efnnu3 60t ifim aüe ©efeijentjeiten,

biefelben oor ber 3Be(t ^u entfalten."

Gine fo(d)e 33etrad)tuni3 mirb ber intereffanteften , ber

eigentlich unerfdjijpflic^en Seite großer gefdjidjtlidjer '^^erfön^

(ic^feiten, ifirer in ifirer 9)?enidjlid)feit raurjelnben befonberen

©igenart nie orjüig geredjt unb geiuinnt fein Icbenbige§ ^ilb

baüon, roie ber Ijiftorifc^ bebeutenbe 3)?ann üon feiner 3^^^/

if)ren 2)ienf(^en unb if)ren 3^erf)ältniffen deeinfUitit unb mk
bann luieber bie von Um auögefienbe 3Birfung auf biefe burd^

feine ^H'^iuibnaütät bifferenjiert unirbe. ßrft luenn mir bie

Ijiftorifdje ©röf^e in ifirem müfifamen unb uietfad) betjinberten

2öad)ötum beobachten unD febcn, luie fie [idi ben i()r anfangs

unnerftänblid)en ober unlösbar fd)einenben 5(ufgaben allnui()lid>

animf^t unb mit ifjren größeren 3"^ßrftMi mäc^ft, bamit felbft

reidier mirb unb neue öilfsqueflen in fi($ finbet: erft bann

begreifen mir, roie fie fd^Iießtid) bie ^ätiigfeit gemann, uon fid^

auö mieber auf bie Gkftaltung ifirer 3t'it einjuroirfen. So
barf man nd) and] ben ©rofien .süirfürften nidjt gUndj im 33e-

ginn feiner Diegierung fo bcnfen, mie ifjn na(^malö bie 9)Jeifter=

(jonb Sd)(üterö ak Qbealgcftatt in Grj üereroigt fiat — jebe

^iber beö gewaltig gebrnngenen .s^örperö erfüllt uon ber Spann;

fraft eines unbeugfamen 3i>i[Ienö, in bem mädjtigen ^Jtaden

ben Gntfc^hiB unb bie .straft, eine 3BeIt üon Sorge unb 3tr6eit

auf nd) 3U nebmen, hm 3tb(erb(id fübn auf bie bijcfiften 3^^^^

gericfitet unb gliinjenb in ber ÖeraiBbeit unfterblidjen ^Jiad);

rufimä, aU ben erfinbungärei($en Staatsmann, ben feineö Se^

rufes fidjeren ?vürften, ben ^elbberrn, ber fein fiegreidjeö Sdjroert

in bie äi>agfd}a(e 5U merfen alle 3eit bereit ift. ^Biehne^r

entfprad^ er and; noc^, als er, roie bie „3>äterlid)e i'ermabnung''

unb bie „Erinnerung" seigen, fein Sebensmerf in ber »gaupt;

fai^e getrau ju i^ahen glaubte unb beffen (STlialtung unb 3luS;

bau bem 'Jfadifolger ans »gerj legte, menig jenem i^ilbe unb

entbel)rte namoiitlid) ber es oerflärenben fiegliaften Si($etljeit.
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9Ii^t inel)r ber fd)uiäcf)(id)e, fd^eue Jüngling, als ber er cinft

ein troftlofes Grbe angetreten, mar er borf) nocf) nidit ber

ru()mgeh-önte S^^riiimpl^ator , in beiii ein genialer Äimftler

weniger bie Summe feiner Grfolge alö nielmefir baö jur 3ln:

fdjanung gebrad^t (jot, raa§ auf bem feften ©runb feiner Sebenö^

arbeit ber uon itjm gefdjaffene Staat roeiterljin mürbe.

2Öie bie 36itgenoffen i()n unö fdjilbern, feljtte e§ griebrid)

2BiIf}eIm freilid) nidit an (innerer 9iepräfentation. lieber mittet;

grof3, ftarffnodjig unb breitfd)n(terig, fdjritt er mit beroufjter

93ürbe einlier. äöoi)! tjatte er gelegentlidj mit ber ^eftigfeit

feines 2^emperamentö ju fämpfen unb branfte uniuirfc^ auf,

geroann aber and; fdjneü bie Selbftbctjerrfc^nng mieber. 2i'o

eä eine raid)tige ßntfd;eibung gatt, pflegte er fid) in ernfter

Sammlung barauf üor§ubereiten, rcie er benn in fotdjen ^-ällen

im ©ebeimen d^atc nid)t glcid) nerfiigte, fonbern bie :l>oten

ber Diäte unb baö über bie ä^erl)anblnngen geführte '^^rotofoü

eingel^enb ftubierte unb mit einem ober bem anberen fad)=

funbigen S3ertrauten burdjfpradj, um bann erft fic^ fdjiüffig 5U

madjon. ^löo er aber einmal ein Vorurteil gefaxt fjatte ober

auf Unrecht geftoßen 5u fein glaubte, mar er nic^t leicht, oft

gar nic^t ju befeljren unb blieb bei feiner üorgefaf5ten dWi-

nung, modjte er fid) barüber and) augenfälligen Unbanfs fd)ulbig

madjen. S^af? Sd)niarl^enberg iljm nad] bem .^iieben geftanben,

bat il)m niemals auögcrebet merben fönncn. ^ae S^erfabren

gegen 9iol)be unb Maldftein entljütlt biefe Seite in feinem

6l)arafter befonberä grell: aud; in bem Öronen .^\urfürften

roaren bie 3^9^ ^^^ ©efpoten reid;li(^ oorbanben.

Ser Sitte ber 3ßit gemä^ trug er fein braunes §aar in

natürlidjen Soden berabbängenb, auf ber Oberlippe ein fd)malcö

33ärtd)en, ba^ ben fd)arf gefdjnittenen IKunb unb ha?:> in fpä=

teren :3tib^en gemaltige Unterfinn nod) mebr Iieroorbob. ^od)

madjte er ber 9^iobe gemiffe 3iiticftänbniiie, raie er in fpäteren

^abren bei feierlidjen ©elegenljeiten bie am ^vranfreidi im;

portierte SlUongeperüde trug unb fid^ aud; in feiner .sUeibung,

in ber er }iä.) früber bem nieberlänbifd;eu ä>orbilbe anpaf5te,

bem fran^öfifd)en beiiuemte. So fam ber fleibfame branben--

burgifdje diod auf, blau mit roten iHuffdjlägen — blau mar
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bie ^ar6e ber 9(rmee, rot bie beö "gofeä —, oft mit 33ortcu

unb ©tiefereien funftreicf; ueräiert. 'i^a^u trug er furje fpaiüfdje

Stiefeln mit großen Stulpen, bie fpäter and) bie .Vtniec beden

mnfsten, auf bem Kopf einen breitfrempicjen Sammetfjut, oft

mit wallenber g^eber. 3)(ef)r alö feine 33orgänger unb bie

meiften feiner fürftficfjen 3'^itO^"offen betonte er, ber ©rfjöpfer

ber branbenburtjifdjen 3(rmee, bie folbntifdje 9iatur beö ?vürften=

tumä: ftetä trutj er ben ®egen mit ftattlidjem äöetjrgefienf,

über bie fjod^gemölbte 23ruft eine feibene Sdjärpc in Sdjmar^

unb ^ei§, ben öofjenjodernfarben. 9)ici§ig in Speife unb

Sranf, mar er ein greuub ftarfer förpertidjer ^emegung unb

nafim jebe 2tnftrengung auf fic^, biä i(;n fpäter bie plagen ber

@id)t 5ur S(^onuiu3 ni3tigten. «Seine c'oauptertiotung mar bie

3agb, ber er teibenfdjaftüd) oblag: in forgenuoUcr '^^dt fdjreibt

er bem dürften üon 2(nf)alt bod) mit fid)ttid)em i8ef)agen, baJ3

er auf ber ^^gb audj nid)t gefeiert Ijahe, fonbcrn in einem

Si^Iuftjagen 115 Sauen unb im Streifjagen 70 Sauen unb

40 Stücf 9iotmitb gefdjoffen, baju einen Sedjjelinenber.

©ine 2ebenögefäf)rtin im fdjijnften Sinne beö SSorteö fiatte

er in Suife uon Oranien gefunben — benn nur fo unb nie

Suife Henriette unterjeidjuete )k fid; in ben jaljlreid^en unö

erhaltenen 33riefen. 3ld)t ^afjre jünger ai^ griebrid^ äi?iU)elm,

mar fie itjm ad^tjefjnjätjrig in ben teljten ^agen l^i4() im .s^aag

roötjrenb einer fd^meren itranfljeit iijreö l>aterö ^-riebrid) ^ein=

rid) ofjue prunfenbe gefte angetraut roorben. lieber einunb;

5roan5ig ^afjre liat fie alä üerftänbniöuode ^eilucfjmerin feine

Sorgen unb ©rfolge geteilt. (Sljen mie biefe gcl^örten bamalä

in ben fürfttidjen iU'eifen bereits jn ben Seltenbeiten. ir^äbrenb

an anberen beutfc^en .^öfen bie leidste franjöfifdie Sitte ein=

sog, blülite am branbenburgifd)en cd)t beutfdjeö Familienleben

unb mürbe für §au§ unb Staat eine Cnelle reidjen Segenö.

ätlä ec^te Oranierin mar Suife eine begeifterte '^efennerin beö

reformierten OJlaubenö, nid)t oljne 'Jleigung ju einer an 'ä^kic

grenjeuben Strenge, mobei fie an bem .V)ofprebiger 33artl;olo;

mäuö Stofd) alö ©eroiffenörat eine Stütze fanb. '•}iud) mit

Otto oon Sd;roerin, bem fie alö bem uertrauteften 9iat iljreö

@emal)lö befonbere ßunft unb ein unbegrenjteö 5l.sertrauen he-
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roieö, (jQtte fic auf bicfem ©etnete eine enge ©emeiufdjaft: ber

oielbefdjäftigte ©taatömann oerfafete für fie unb {f)re Äinber

©ebete unb geiftlidje Sieber, bie eine erc]reifeubc triefe beö

©emütö unb ^nnig!ett beö ßlaubenö offenbaren, ßine tapfere

^rau, begleitete Suife trol^ förperüd^er 3attbeit ben 6atten

ni(^t nur auf feinen Steifen, fonbern and) in ben Ärieg unb

inö ?velbfager, unb mar it)m mit ibrem flaren Slid, treffenben

Urteil unb unbeirrbaren ©eredjtigfeitögefübl eine 33eraterin

aud^ in ben fdiroeren (Sorgen ber Oiegierung. Unb gern unb

mit Stotj räumte er ibr ben Gbrenpla^ einer foUijen ein, ben

fie um fo erfolgreidjer auöfüHte, je weniger fie Dabei aus Dem

intimften Greife be§ eigenen ^aufeä Ib^nö^ötrat, fonbern forg:

fam üermieb, oon ibrem 6inf(uf3 nad) auf5en bin Semeife ge=

langen ju (äffen.

Siefer auf fc^önfter ^erjens- unb @eifte§gemeinfd)aft be;

ruf)enben (S^e finb fed;§ 5linber entfproffen, non benen brei be=

reitö in jugenblidjem 3Uter babingerafft mürben, ber ältefte

Sobn äßitbelm »geinridj (geb. 31. SOiai, geft. o. Jconember 1648)

unb ein 3'üiIIing§paar, 5lnabe unb 9)?äbd)en, ^einrid^ unb

9(maUe (geb. 1664). ^'em früb uerftorbenen erften <Sobn mar

erft nad; fieben Qabren ein 5meiter gefolgt, ber iUirprinj .Hart

Gmil (geb. 16. gebruar 1655 5U .^bün, geft. 7. S^ejember 1674),

ein rei($ begabter Slnabe, beffen ©ntroidclung unter ber Sei:

tung be§ treuen Sdimerin ju ben fdjönften Hoffnungen be;

redjtigte. 3(udj für bie Ojeifteöart ber Gltern ift bie ^nftruftion

Iet)rreid), bie @d)merin für biefen öerantmortIid)en Soften erteilt

murbc. 'l^oran ftetjt bie (Srsietjung ^ur '^ri^mmigfeit ; inä-

befonbere foU ber i\nabe nid)t fludien, überbaupt ju guten Ma-
nieren angebatten merben, bie ?vürficn nidjt bloß im ben 3)^it;

lebenben jur ©mpfe^lung gereid)en, fonbern aud^ bei ber 9kdj=

raelt 9h(bm eintragen. %uä) gut unb bcutlid) fpredien fofl ber

*tiurprin5 lernen, ^^n für eine Ijciljere 33ilbung 3U geminnen,

ift beim Unterridjt aüeö ju nermeibeu, maö ibn gegen bie

33üd;er unb gegen bie Stubien einnebmen fcmnte. Unter ben

©ebieten beö äßiffene, in bie er eiugcfübrt merbon fofl, mirb

ber ©eograpbie ein beDorjugter ^Uat^ eingeräumt, „aU einem

nid)t meniger nüt3(id)en alö luftigem 3tubium". 33ei bem
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@efd^id)t5iinterrid)t foü auf bic ikuntniö ber Jfjaten feiner

i^orfaflrcn unb ber Dränier befonbereö @en)id)t gek'cjt nierben.

Sie 33erebfamfcit tun if)m 5u entiuicfeln, foUen ah unb an

Dtebeafte vcranfta(tet merben. 3(ud) für bie beiben jüncjeren

©öljne rourbc Sdiroerin fpäter jum ©ouüernenr befteHt, 5-rieb=

ridj, ben nadinmlitjcn erften preufjifdjen STönia, ( cjeb. ll.;3iiti ^^^^'^

3U Äöniööbcrö ) unb Subinig {o,d\ 28. ^u(i 10ß(> ju ß(cüe).

5?ein üoüeö ^a()r nad^ beö le^teren ©eburt erfranfte bie Rm-

fürftin unb ftarb, üon ben 3(n"H]t'u tief betrauert, am

18. ^uni 1667. ^n bem 5Ii>aifenI)anfe ju Oranienburg I)at fie

fid) ein fc^i^neö 2^enfmal errid)tet. 9tienianb aber t)at fie fdjmerj;

Ii($er oermiBt alö i^r ©emalil, ber in ben nun foIt3enben fampf=

unb for(3encrfiiUten ^öfift-'ii ^^it'br a(ö einmal bie fhuje (^enoffin

unb getreue iHn'aterin fetjnfüdjtig Ijcrbciuuinfdjte.



3xt 3txt trcr Anläufe, SnIIäu|*d|ungen

unb Jrrungen*

1666-1685.

uut) lein ^djElfern, 1666—1673.

Jturj oiemeffen mar bie 3*^^*, bie ^^riebrid) aBi(()eIm, nn-

öeftört biird) friei]erifdje 'iNenuide(iuu3en, bem 3luö6au feineä

©taateö auf bem ©runbe ber preuBif^en ©ouoeränetät raibtnen

fonnte. Qin neuer oturm brai^ von 3Seften hierein, uub .*iU-iegöi

ialjre broljten beu unfertiöeu 33au ju jertrinnmeru.

Sei feiner territorialen ^ßi^fpIittßJ^i'iiQ 9ö& ^^ feine euro:

päifd)e ^vracje, bie :iöranbcnburg nidjt in 33titleibenfd)aft 30g.

!Daf)er luurbe baä fünftlidje G)(eid)i3eiind;tQfi)ftcm, ha^j bie ?^rie=

benöfd)(üffe uon 1648, 1657 unb 1660 cjefd^affen Iiatten, baä

3Sorbilb unb jucjleidj bie ^afiö für feine auöunirtige -^^o(itif.

(Sie füljrte ^u einem 5i)ftem uon i^erträt3en, baö eö entgegen-

gefe^Uen '^^arteien üerbanb unb im SemiUjen um oid^eruug

nad) alian Seiten, naä) allen Seiten ^in uerpfüdjtete unb ge^

fäfjrbete. 3^enn bei jeber neuen ^Bennidelung brofjte bie (Bx-

füüung ber gegen bie eine 9Jiad)t übernommenen '^^flidjten bie

gegen anbeie eingegangenen 'i^erbinblidjfeiten ^^n nerietjen. 5ß>enn

ber 5lurfürft nad) enblic^er Seglei^ung beö Streiteö über

3üIid)=G(eoe im Acbruar 1665 mit i'faf^^^tteuburg unb bem

'^ifdjcf uon 3)Jünfter ein ^efenfiubünbniö einging nnh im

3)?oi 1666 mit bem i^aifer baö uon 1658 erneute, fo I)ief3 eö

bod) einanber auöfd)(ienenbe 9iidjtungeu gleidjjeitig uerfolgen.
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uienn er auä) ber 3l(Iiierte granfreidjö unb ©Heb bcr uoii biefem

(jeleiteteu reid)öfürftlicf)eu Cppontiou fein luoUte. 2^qö tuurbe

er biird) ben 2lnfd;IuB an bie rfjeinifc^e TefcnfiöoEians im

D^ouemtier 1665. 3um (Bänii^ ber ben 9ieid)Qfürften im a!L>eiV

fälifd^en ^^rieben gercäl^rten 9ied)te, ju friebüdjer 33eg(eid)unt3

nnter ben 9}iitg(iebern auöOredienber otreititjfeiteu iiub (jemein::

famer 3tbuH'f)r jebeö ^(ngriffö mar biefer erfte 9if)einlninb, 1658

üon äiiasarin errid^tet, nament(id) um hcn neu cjeroäljiten ^^aifer

an ber Unterftüliung ©panienö gegen pvranfreidj, bie ifjm fd)on

bie 3Ba()[fapitu(ation unterfagt ()atte, im SJotfaÜ geraaltfam

^u Ijinbern. ^:rer Hurfürft liatte ben 53eitritt junädjft abgeleftut,

meil ber 33unb, uon bem im 9?eic^e (Sdjroeben ben gröt5ten

i^orteil hätte, bie gemeinen 3?ed)te ucrfefire, bie ^riebenöfti)rer

befd)üt3e unb htn unfd)u(big ^^eteibigten beö ^tedjtö bcr i^er=

teibigung beraube: bennod) trat er fdjlieBüd; bei, mei( er fo

bie Acinbfdjaft Sdjmebenö ;;u binben unb hen enbgüttigen 5l>er=

gleid) über .Qülidj^Gteue ju erteidjtcrn glaubte.

©0 fu(^te er feinen Staat 5u fidiern, inbem er ifju mit

ben ^ntereffen aller anberen uerfnüpfte. äBar ba aber nid)t

5U fürd)ten, bat"; bie gegcneinanber in äi>irffamfeit gefegten

.Strafte fic^ aufboben unb ber AÜrft, ber in bem 3treben, mit

aüen in ^reunbfc^aft ju fte[)en, ben od^ein ber 3rotnbeutig!eit

erjeugte, oon allen aufgegeben uöUig uereinfamtc? ^m ^uti

1661 f)atte fid; ber Murfürft auf jef^n ^aljre gegen einen 3ln =

griff auf ^^^ommern, ^^reußen ober S3ranbenburg, fomie jum

6d^u^e feiner jefeigen unb fünftigen iütid^n-Ieuefdjen Sanbe unb

beö euangelifdien GUaubenä ber »ilfe ßnglanbö üerfid)ert, im

.^inbtid auf Sdjiueben unb "^volen. bennod; erneute er im

Ü)Mr3 1664 mit beiben alten 3ll(iierten ^ranfreid^ö bie Sefenfiü^

allianj oon 1656 unb uerbüubete nd) 1666 mit «3d)uieben felbft:

man garantierte fid) gegenfeitig feine 9{eid)Glanbe unb aufser^

bem ber ihtrfürft Sd^meben Gftfjlanb unb Siotanb, Sd^roeben i^m

^^reu^en famt ber Souneränetät. 3Öenige ürnidjen fpäter folgte

ein (Srbbefenfiübnnb mit T'änemarf auf ad)t ^abre. StftneHen

•iöert (jatte feinoö biefer 33ünbniüe : niehnebr fe^Uen fie ^ran^

benburg;^^^reuBen ber @efa()r am, in einem allgemeinen cS^riege

Sroifc^en ben 'l^artcicn zermalmt ^n merben. Siefer aber 30g
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brofienb tierauf, feit öaö neue politifdje Sijfiem fid) entfaüete,

bem Subroig XIV. (Suropa tieugen luoütc. Xk Groderung bcr

fpanif(^en 9?icbcrlanbe foüte il)m ben äik^g tia()nen einerfeits

3ur 33enuütigiing ber 9iepublif ber 9iicber(anbe, anbercrjeits

gur ©rroerbung ber ipaniidjen @rbfd)aft. 9)iit raadifenber Sorge

nerfotgte ber Murfürft ha^:> 9IufgUmmeii bicicö neuen 33ranbeö,

5umal ba§ mirffarnfte :iüiitte( Der ^Jltnuctjr, bie Ülüianj mit ber

9iepubfif, 'i)uvd) bie uerblenbete ^oliti! ber bort berrfc^enben

2(riftofratcn uerfagtc. ^iefe leugneten jebe ©efafir: bie fonft

gebotene 'i^erftärfnng beö üernad)(äfngten ^eeres nnb üoKenbö

ber 33unb mit 33ranbenburg tjättcn ja ben oranifdjen GinftuB

gefteigert. «Sie Iief3en eö fi(^ gefallen, ban ber iUirfürft ilinen

bie Saft beö engnfcf)en Mriegeä erleid)tertc, inbem er ben bnrd)

^laxl II. gegen fie in äi?affen gebradjtcn '-öifdjof non 3Jiünfter,

6l)riftop() 'öernljarb üon ©alen, ^nr Siube nötigte, miefeu aber

feine ^i^ermenbung für ben jungen äi>tll)elm III. aU eine nu;

befugte (5inmif($ung ;;urü(f. ©o briington fie ifjren natürlidjen

9llliierten 5ur 3inlel)nnng an granfreid;. SBarcn fie bod) fclbft

ftolä barauf, bie ^reunbfd)aft Subroigö XIV. gewonnen ju I)aben

nnb (ief3en fid) enblid) auf bcffen g-ürfiirad)e berbci, bem 5lur:^

fürften im gebrunr l<i<J<) bie (S'rnencrung ber '.'Ulian^ uon 1655

gu gemäljren. Sind) bie 3Ulian3, bie ber ilurfürft im Cftobcr

1666 mit ben 9iieberlanben, Snnemarf nnb 33raunfd)uieig ju

gegenfeitigem iSdjulj in allen je^ugen nnb fünftigen red)tmäf5ig

criuorbenen ^efitunigen einging, gcuulbrte feine Sidierbeit, ba

bie geplante (Srmeiterung bnrd) ben 3lnfd)tuf5 Sd^mebenö uut)

$fatj;3^enburgö unterblieb.

(So traf bcr iHuöbrud) Dcq Tenolutionöfriegeö mit Sub^

muß XIV. plötitid^em Stngriff auf bie fpanifdicn 3tieberlanbe alle

burdj ^ranfreid) ^ebrobten ungerüftet. (Selbft jeljt lebnten bie

Diieberlanbe beö Mnrfürfteu bringenbereö 'ii^erben um tSintritt

in einen großen ^nnO gegen Aranfreid) furjmeg ab, nnb audö

fonft, unb namentlid) in SÖieu, mo man fid; mit Subiuig XIV.

über bie fpanifdie (5rbfcbaft jiu oerftänbigen nninfdite, fanb beö

i^urfürften '^Jlan ^ur Einigung beö 'licidiö, ber -licpublif unb

(Spaniens, beren §eere er felbft nad) ?vranfreidö fübren moüte,

fein (Sntgegenfommen. So blieb ibiu, um Cteoc ^u fidiern.
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nur bie Stnleljiuing an ^-ranfreidi: hmä) einen -l^ertrag uom

15. SDesember 1667 crffurte er ftd; in tiem fpaniid)=fran^öfifd)en

<Rrieg für neutral. 9iun trat er 5U Siegenöburcj tieni Gifer

entgecjen, mit bem g-ürftenrat unb «Stäbte bie Unterftü^ung

(gpanienö »erlangten, empfatjl eine üorfid^tige ^ermittelung

unb beiüirfte aud) ben 31'fflnimentritt eincö Mongreffeö ba5U

in sUin. Stauben für ilin bod) eben im Cften grofje ^ntcreffen

auf bem «Spiel: bie 3ibbanfung „^oljcinn .Hafimirö foütc eublid)

erfolgen; non neuem entbrannte ber .Hampf lier '^'arteien unb

ber auöiücirtigen ä)cäd)te um ben polnifdien 3:t)ron. 2'er 9.nx-

fürft trat nad)brüd(id) für bie ilanbibatur beö ^^fat5grafen üon

Nienburg ein. 9tber obgteid) aud) ik bereu Unterftütung äu-

gefagt l)atten, marb ^rautrcid) für ben ^rinjen uou (ionbe

unb ber ^Urifer für ^erjog .Uorl uou Sotbringeu, bem nad) bem

cruiarteten erblofen Stbteben be§ fdjroäd^Iii^en SeopoI^ von ma\u

d)em bie 9iad)foIge in ben liaböburgifdien Grblanben ,^ugeDadU

mar. 2^arin falj ber iUirfürft eine fo fdimcre '^cbrobung, t^avj

er gleid) mit feiner ganjen 3lrmee nad) '^^oten marfdjiercn

mottte. 2(ud) fein 33erbäftui§ 5U ben 'JJieberlanben befferte fid)

ntdit. Seit fie burd) bie 3:ripefallian3 mit Gnglanb unb Sd)ii)eben

l'ubtüig XIV. i^alt geboten unb eine fd)icbörid)terlid)e Stellung

gemonuen ju f)ahm glaubten, begegneten bie ©eueralftaaten

il)m üollenbö übermütig unb ärgerten unb fränlten ibn ge;

fliffentlidj aud) M, mo fie ibn durd) tleine 3i'g^l'^^'ii^^iin'H' bitten

gerainnen fi^nnen. ^Jtidit einmal uon ber früber iierbeif3enen

IRüdgabe Orfoi)§ mar mcbr bie 9iebe, unb bie leibige ,s^offi)ferfd)e

Sd^ulb bot reidjlid) Oielegenljeit ju (ibieanen aller i'lrt. ^a§

blieb fo, aud) alö mit ber Spannung jroifdien Jranfreid) unb

ber Sftepublif bie ßefabr eineö neuen ilriegeö raud)ö. 3"^^^^

raarb nun bie ^'ripelallianj um 'i^ranbenburgö 9lnfd}lui3. ^er

Hurfürft aber liefs burd) iMumentbal, ben er ber polnifd)en

^önigäraabl roegen nad) ^^sariö gefd)idt liatte, bort uorfteHen,

raie bei ber i\leinbeit feines .s^eereö bie ^liüftungen ber 2:ripel:

attian^ ibn böd)lid) beunrubigten, unb um Subfioien bitten, raie

fie oon Gnglanb unb ben 3cieberlanben ja mandier beutfdje

^•ürft erbalte, ol)ne bafür 33eftimmteö ju leiften. Tarauf fdiidte

Subraig XIY. im ^-rübjabr 1669 ben '3?iarfd)all 9iiariiuiö be
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3?au6ruvt, (Sjouüerneur uou ^^(jiHppcuiüe, uaä) 33erün, wo ifim

bie ^artei(3äiu]ei- Oefterreidjö, obeimu beö 51urfürften Sdjinager,

?5ürft 3of)ann ©oorg II. üon 31n(ialt:^efinu, (jeflii'ientüd; un=

()öf(idj bccjecjueteu unb *ginberuiujcn dereitetcn. ßr eiüe bem

l^urfürfteii nod), ber, um '^okn nä()er ju fein, nadj 5?ömg§'

berg gegaiujeu mar. Gr foHte tf)u jur ©rueuerung ber rl)eini=

fc^en ©efeufbaHiaus cjeiuiunen. f^^riebrid) SBilfjettii luittertc

(jinter biefcr fat()o(itdje 2;euben3eu, ba man ja in 9tegenös

[nirg erflärt ()abe, uioljt mit ben J^at()o(ifeu, nic^t aber mit

ben (SüQugetifd)en ben 33unb erneuern ju motten. 3Son einer

©efenfiüaHians oijm ©ubfibien aber, mie fie isaubrun it;m an-

bot, mottte er nidjtö miften. Sie ©eroätjrung oon fotd^en je;

bod) madjte bcr 5^önig oon ber Uebernafjme beftimmter 'l^er=

pfüdjtungen abtjängig: aud) 33ranbenburg fottte bem politifc^en

Suftem beitreten, burd; baö er fid^ ben 2öeg ju ber fpauifd^eu

Grbfdjaft gu batjnen bad)te, auf bie fein S^edjt uom Haifcr burd)

ben ge()eimen ^citungötraftat oom 19. :3anuar unb üou Guropa

mittelbar burd; ben 3ladjener grieben oom 2. 9)ki 1668 an:

erfannt mar. gada er bennod; mit bem i^aifer barum fämpfeu

mü^te, motite er uon bem .^^urfürften in gtanbern 6000 9JJann

geftellt Ijabcn, bie ganj mie fransöfifdje 3:ruppen geljaltcn mcrbcn

fottten, ba()cr aud) unter irgenb roetc^em anbeten 9Zamcn unb

unter einem anberen alö bem branbcnburgifd)en Sanner auf;

treten bürften. (Einigte er fid) jebodj frieblid) mit bem ivaifer,

fo foHte ber 5vurfürft, ber bann ja im 9ieid)e nidjtö ju fürdjten

fjatte, mit 40 000 3:()alern fransöfifdjen äöerbegelbern 4000a}Jann

mcfjr aufbringen unb biefe lOOOo älianu fclbft nad) ben 'Jcieber=

tauben fütjren unb bamit fo lange im ßd'i)c bleiben, biö ber

^önig in ben enbgültigen Sefi| feineä Slnteilö an ber fpanifd^en

@rbfd)aft gelaiujt fein mürbe, um bann bie feften %^{ä\^c @cl=

bern, 33enlo unb Ötoermonb mit aUem 3iil^*^bör alö oouoerän

5u ertjalteu.

(So lodenb ber 3tntrag mar — ber i^urfürft griff nid)t

gteidj ^u. (Sr groHte ^vranfreid) mögen feiner .'oaltuug in bcr

polnifd;en 'i^vaa,c, mcnn er and) mit bem fdjlicf3lidjcn 3luögange,

ber 2Bal;l beö ^iaftenfprö^lingö dürften 33Jidjaet SSieönomiecäfi)

(19. ^uni 1669) aufrieben fein fonnte. Senn baö Strof^feuer
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nationalen potnifcljcn ßifer'o brannte fdinefl nieber, unb andi

für ^reiifeen mar nid^ts ju fürdjten, obgleich ber i^aber mit

ben ©tänben fortbanerte. 9tad) be§ ilurfürften 3^üdfef)r rourben

bie ^Ber^anbhnujen mit i^aubrnn in 23er(in meitertjcfüdrt, inel=

fa($ oeräijgert nid)t blo^ biird^ beö Slurfürften Ijänfige 3agb=

nuöflüge nnb bic längere 9Unüefenf)eit <Sd)incrin§, ber mit üon

3ena bafür bepntiert mar, fonbern and) bnrd) bi^fifdje ^ntrignen.

ßö madjte fidj nämlid) in beö 5lnrfürften Umgebung eine ftarfe

'Strömung gegen bie fransöftfd^e Slttianj geltenb, neben bem

dürften uon 3(nl)alt oertreten namentüd) bnrd) G3erf)arb 53ern=

f)arb üon ^^^öKnit^, ben Cberftafimeifter, Cberft ber Seibgarbe unb

©ouüerneur oon ^Berlin, beffen ®influf3 feine ®i)e mit ber

©röfin ©leonore uon 9kffau, einer 33ermanbten ber ^urfürftin

Suife, ftärfte. Samalö entftanben am §of bic ^mrteinngen,

bie, immer meljr »erbittert, fd)Uef5(id) felbft ben ^rieben beö

furfürftlic^en §aufe§ untergraben, bem alternben 5lurfürften

baö lieben nerleiben unb bie 33erfoIgnng einer fonfequenten

^^olitif erfc^meren unb auf bie @efd)ide feines Staates mieber-

f)ott oerberblid) einroirfen foHten. ä>on feinen diäten waren

üon S(^roerin unb 9}teinberö 3Inbänger ber franjöfifdjen Sldianj,

in ber naä) i(jrer Ueberjeugung 33ranbenburg allein Sid^erbeit

finben !onnte, fo baB es bei ifjuen ber 3>er[)einung uon „effef=

tiuen 33euieifen ber föniglidien 3i'f^i^''^"^Kit" "'<i)t bcburft

Ijätte, burd) bie 3>aubrun fie 5u geroinnen fud)te, inbem er

ibnen für ben 3tbfd)(u|3 beö ^r>ertrageö nidjt Uo]] @ratififationen

non etlidien taufenb 2f)alern, fonbern aud) reidjÜd)e ^'enfionen

für bie auf äetju 3a(;re beredjnete S'auer besfelben uerfiiefs —
ein SSerfabren, baö bem ^raudje ber ^^-'i^ entfpradj unb offen

geübt rourbe, obne bafs man befonberes 3tergernio baran na^m.

)hni fteigerte aber aud) bie SripelaHian,^ il)r 3Ingebot, inbem

fie bem .'»^urfürftcn 33cfriebigung feiner 9(nfprüd}e an bie

3tieberlanbe unb *öi(fsge(öer unb Sdjut^ gegen jeben Eingriff

uerl^ieß. 9]amentli($ ber faiferlic^e ©efanbtc be @oes seigte

fid; äufserft befliffcn, marb um eine pcrfönlidje 33egegnung

jvriebrid; SÖiüjelmö mit bem Slaifer, fteftte bem i^urprinjen bie

§anb ber Sdjroeftcr Seopolbä in ^lusfidjt unb bot als @ntf($ä=

bigung für ^ögernborf bie Saüei 9]ersborf im Ckuefdjen. 3o
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mufste i^Qubnm fdj(ief5Üd; 8ubfibieii bemiüiöen. 3(m 21. ,31. Zt:

äember 1669 inurbe bie ^Itlianj 33ranbenbur9ä unb ^ranfreicfjä

für bie uäd^ften jetju ^aijxe unterjeidjiiet. S^er 5lurfürft blieb

ber ^ri;ielaffian,^ fern unb ücrfpvad) hcn 3Infd)(uf3 an ben er;

neuten Jltjeinbiinb, lucnn bem aufjer i^i'^nfffictj minbeftenö brei

ewangelifdie nnö brei !atI;o(iid)e 9ieid)öftänbe beiträten. Gr

uerpffidjtetc )id), bem König in eigener ^'erfon mit 10 000 Tlann

pr ©eiüinnuncj ber fpanifdjen 3iieber(anbe 5n f)elfen; bafür

erf)ielt er 150 000 3:l}a(er jli^erbegelber unb bie näc^ften ^elju

3abre je 40 000 2;()a(er ©ubfibien, über beren anfangt be=

fc^leunigte ratenmeife ^'^fifmig genaue 33eftimmung getroffen

irar. 5}eö meiteren foUte er, uienn bie fpanifdjen 'Jiieberlanbc,

fei eö burc^ frieblidje 58erftänbigung, fei eö infolge eines ilriegeä,

fran^öfifdj unirben, bie feften Stäbte Gelbern, -Senlo unb 9^oer;

monb mit allem ^i^^^^^jör an ©ebiet, 9ied)ten unb Grträgen

äu üoCfem fouueränen ^ciit erljatten, unb jroar nod) oor bem

^rieben, menn fie ba fd)on in bie (Seraalt ber granjojen fielen.

3luf 3]ornel(nngen, meiere bie furfürftüd)en 33eüoIlmäd)tigten

nod) im 'Dtoment ber Unter^eid)nung erl)oben, erläuterte ber

i^önig bei 'Jiatififation bcö 3}crtrageö bie Sranbenburg ju;

gefidjerte territoriale Grraerbung anöbrüdlic^ bal)in, bap bar;

unter nid)t blofs bie brei genannten Crte mit ibren ^epenbensen

3u üerfteljen feien, fonbern ber ganje fpanif($e S^eil beö ^erjog;

tumö öelbern red^tö üon ber Maa^j, roo bemnadj nur StepljanS;

roertlj mit 3nt^cl)ör an j5^ranfrei($ fommcn follte. greilid^ nnirbe

baö alä ein bem freien 3Billen beö ilijnigö entfprungener ©unft;

erroeiä bejeic^net. Gnblid) üerfprac^ granfreic^ bem ^urfürften

3Saffenl]ilfe, fall§ er um biefeö 2>ertrageö raillcn angegriffen

würbe, yon bem beljauptet raurbe, baf3 er früljeren, oon beiben

teilen mit anberen "IlJädjten gefd)loffenen 5ßerträgen in nidjtä

präjubijiere, obgleid; beren 33eftimmungen bod) nur fo meit

gelten follten, alä fie feinen ^eftfe^ungen nid)t raiberfprädien.

^as) ßeljeimniö, mit bem er biefen 'In^rtrag ju umgeben

für nötig l;ielt, jeigt, 'i)a^ ber .süirfürft felbft ben betretenen

2Seg nidjt für einraanböfrei bielt: er fürd)tete barauf raeiter

gebrängt 5U raerben, alö er gel)en wollte. Ungern fal) er um
^ieujalir 1670 aSilljelm uon "J'üi^ftß'^t^^rg nad; Berlin fommen.
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bcn 33riibcr beö ©trafsBurcjer 33if($of§, befannt a(ö einer ber

ffrupellofeften ^^arteigänger luib atcjenten granfrei($ö. 3lngeb;

M) foHte biefer im Sluftrag Sliariminau ^einric^ö von i^ötu

mit bem 5liirfiirften cjegenüber bem broljeiiben ilriege ein ge=

meinfameä §anbe(n iiereinbaren, in 3i>n(jrf)eit ben *Rnrfnrften

von be§ £öni(3ö 3lbfirf)t jum Stncjriff auf bie 9?epubü! untere

rillten unb jnr 3::ei(naf)me einlabcn, meiere it)ni minbeftenä bie

9iücfcjabe ber öon ben 3iieber(änbern befe^t cjetjaüenen cleuefdjen

^lä^e einbrincjen unirbe. (2x legte eine S)enffd;rift uor, nad;

ber bie Siepnbüf, in ibrem bermnücjen ^nftanb eine @efnf)r

für ben enropäifdjen ^rieben, ^luar in ber biöijericjen ^orm

unb 3Serfaffung er()QÜen, jugleid; aber fo unter itire 9Jad)barn

üerteilt werben foüte, bafe Utredjt an iAöin, ©eibern unb

3ütp()en an SBranbenburg, C^berijfjel an 2)iünfter, äöeftfrieötanb

an Süneburg, ©röningen an '^^fa(3=3K'uburg unb ^ollanb unb

©eetanb an ben ^rinjen uon Dranien fämen, baö übrige aber

an granfreid) fiele. ^Jflan (elinte baö "^l^rojeft, fo djimärifd) eö

fcbien, in 23erUn nidjt einfad; ah: \a, älteinberö amenbierte

eä in einer umfänglichen Tienffd^rift baf)in, baß biefer (Sd)atten

üon 9iepublif bem i^nrfürften ober bem ^^^rinsen oon Oranien

alö ©eneralftattbalter unterfteHt unb burd) ein ^nnbniö an

baö 9ieid; gefnüpft werben foUte. (Sine beftimmte 9lntraort

iebod) gab man nii^t: aber ^yürftenberg glaubte auä ben all=

gemeinen Sr^cnbungen, bie er ju boren befam, entneljmen 3U

bürfen, in einer Sliujelegenljeit uon fold;er Tragmeite merbe

ber ^urfürft fidjer nid^t gegen ^-ranfreid) fein. Maä) ^^ariö

ging üon ßrodoio : aber mäbrenb er nadj feiner mit gürften=

berg uereinbarten ^nftruftion baä brobenbe „Ungeroitter burd;

alle bienlid^en guten officia abroenben" unb hm allgemeinen

^rieben erhalten foüte, fal; er balb, ba^ Subraig XIV. nid^t

blo^ bie 3ftepublif, bie aiujeblid) fein ©lud mit il;rer oid;er;

l)eit für nnuereinbar l;ielt, erniebrigen, fonbern baö „auftrafifd;e

9ieid;" mit bem 9il)ein alö ©renje ^erftellen roolle unb ha^

baran ,,feine 2)tebiation unh feine ^nli-'i'Ptifition" etniaö änbern

fönne. 3lnd} bie 3iieberlanbe lel;nten eine 'i^ermittelung ab,

beren Uneigennü|igfeit fraglid; erfd;ien: nad; wie uor ftettten

fie bie ©efabr eines fran^önfd)en Eingriffs in 3Ibrebe.
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2lkr fdjüu ju beginn beö ^Q^ji^eö 1671 (ief^ 9Silf)eIm von

gürftenbercj in S3erlin u ertrau lief) wiffen, ber Singriff granf=

rei($ö auf bie 9?ieber(anbe fte^e beüor: bereu beutfd^e 9kd;[iaru

mödjteu ifjre ©telluucj iuä()(en. Qm 9iamen beö Äönitjö oer=

fidjerte er, eö foile in ben eroberten ©cbieten in betreff ber 9JeIi:

gion nic^tö geänbert nierbcn, brad)tc and) ha^i früljer üorgelegte

3^eihingöprojeft in (Erinnerung. Sann crfd)ien, angeblid) jur

3.^crmittehing be§ (Streiteö jiüifdjen bem 33ifdjof uon SjÜinftcr

aU 3Uit oon (Soroey unb bem ^aufe 33raunfd)n)eig über bie Stabt

Wörter, ber geiuanbte 5öerju§, Oraf oon Srequij, unt bie fünf

gürften, bie bei ber 9(uftei(ung ber 9^ieberlanbe bebad^t roerbcn

follten, 3ur OffenfiuaÜianj mit granfroidj 5u gennuuen. (fingen

fie barauf ein, fo wollte ber .Honig, um iljnen bie 33eteiligung

jn ermöglid)en, erft im nndjften ^aljr loöfdjlagen. Sie ^Bereit-

unlligfeit üon .Üöln unb 3)iünftcr ftaub 5um uorauä feft. 'äud)

^annoüer fd)ien „gut biöponiert'', bagegen madjte ^fal^^^leu:

bürg, roenn e§ and) meinte, bafs fte beibe babei nur gcrainnen

tonnten, feine ©ntfd)eibung uon ber 58ranbenburgö abbängig.

3n 33erliu aber, mo er suerft 2tnfang SJiärj 1671 eintraf, ftief3

SSerjuä auf Sd)mierig!eiten. ®em Slurfürften fdiien ber ge;

plante Umftur5 aller bicljerigen ^^arteiuerljättniffe für granf=

reid) felbft bebenflid;, fo geredjt bie örünbe unb fo günftig

bie 2lu§fid)tcn feien: mürbe nidit eine ^tit fommen, roo "ootlanb

bem ^önig üon gröf3tem 5)tu|en fein fiJnnteV Seötialb mi^ge

berfelbe friebli($ ©cnugtliuung fudien, moju er ibm belfen molle.

(S'r felbft fei, fo erflärte er, ^crmalen fo gebunben, bau er

nid)t ja unb nidjt nein fagen fönne. 3?or allem muffe er erft

uiiffen, maö Sd)iücben norbabe: mit bicfem 'JJadibar l)abe er

unter allen Umftänben ^u red)nen. äBeil angeblid) in Berlin

ba§ @el)eimniä biefer ä^erljanblungen nid^t ju maljren fei, micö

er 93erjuö an feinen Seüoflmäd)tigten in ^ielefelb, mo Stäube

beö meftfälifdien ilreifeö bie 3lufftellung uon 15 000 ältanii

berieten, „um fid) miber alle beforgeube ?;-einbfeligi:eit in gute

ä^erfaffung unb ©id)erl)eit ju fetten". Sabei mirften freilid)

Murföln unb 9Jiünfter offen für ^-ranfreid), mit bem erftereö

am 11. Swiü einen 'Jieutralitätöuertrag fdjlof?, miibrenb le^Uereö

burdj fein (Streben nadj ber i^reiöftauptmauufdiaft bie gemein^
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fame ^^affming überfjnupt Ijintertricd. ®d)nef3nd) aber er=

f(ärte uon Grocfora in ^^ariö riuib Ijerauö, einem Sünbniö

gegen bie 9^epuMi! nierbc fein iQerr nie beitreten. 9.siefleidjt

aber gelang eö ber fran5öfifcfjcn Diplomatie, ben ilnrfürften

3ur ^Neutralität ju beftimmen. äi?enn ber ilönig, fo foUten

er unb feine 9}iinifter fid; oft ijaimi uerneljmen laffen, nur

ba§ niebertänbifdje gtanbern unb 33rabant angriffe, baö 9ieidj

aber unbefieftigt Iie§e, merbe man uon bem ilriege nidjt uiet

3(uffjeben§ madjen; griffe er aber einen ber uon ben 9tieber=

länbern befet4en ^slä^e im 6(euefd)en an, fo merbe biefeä

Sd^auplal beä ilriegeö werben. Saljin aber bürfe ber ^ur=

fürft eö nur raiber feinen 2Si[Ien fommen 5U laffen fd)einen.

"iDiit iRöin unb 3)iünfter Ijanbeläeinig unb and; ber Gencigtfjeit

^annouerö geraif;, fc^Iug baber i^erjuö, a(ö er im i^erbft nadj

'Berlin surüdfebrte, a(§ "^aii^j eines ^leutralitätöoertrageö oor,

ber ^urfürft foUe fid; uerpftidjten, ber 9iepublif feine 2:ruppen

3U reiften, mit ben ibnen §ilfe oerljeifsenben «Staaten fein

33ünbniö eingeljen, auf bem 9ieid)ötage aUeö granfreid^ ^laä)-

teiÜge ^hintertreiben unb ben fransöfifd^en Gruppen, bie ftrenge

3)?anneö3ud^t f)alten, itjre ^ebürfniffe besafjfen unb für ben

etroa angeridjteten Sdjaben (Srfat^ (eiften mürben, 3^urd)5ug

gemäfjren. Sßerbe er beöf)a(b angegriffen, fo foßte itjm g-ranf;

reic^ mit Gruppen unb @e(b fielfen unb nad^ bem ilriege bie

bisfier uon ben Diieberlänbern befe|3ten cleuefdjen '^^^[ät3e, bie

eä erobert, übergeben; ja, S>eriuö folltc iijm audj bie nidjt er;

oberten 3ufagen, im SNotfall felbft ifire Sluötieferung nod; roäfjrenb

beö i^riegeö, mit SluSnabme allein uon jmei gröfjeren, bie ber

ilönig 5ur (Sid)erung beö 9{t)einübergange§ bellten muffe,

©nblid) burfte er, um ^um 3iel 311 fommen, Subfibien bis ju

100 000 2:^alern jäf)rlid) bemiliigen. 3»i'ßi^U<fjt auf ben Qv-

folg foldjer Einträge cerrät co freilid) nid)t, menn Sl^erjuö auf^er:

bem angemiefen mürbe, Sdjmerin unb 9Jieiuberö für ben galt

beä 9lbfd)Iuffe§ eine ©ratififation uon 20 000—80 000 3:f)a(ern

3U uerfpredjen.

9iodj aber uerfing fo ptumpeö äBerben um söranbenburg

uic^t, uietmebr geroann ber ^urfürft burd; bie iserljanblungen

mit 5ßerjuö !^dt jur SSerftänbigung nad) ber entgegengefetüen

'!)}rul5, %^rcllBiicl)e ®cirf)id)tc. II. 10
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(Seite (jiii. Senn eö gab lyenigftenä einen '^^nnft, roo felbft

nnd) ber 3Inffaftnn(3 ber nod) immer um granfreidiö @unft

bnf)lenben ariftofratifdjen '^avtd bie ;3ntereiien ber Slieber^

lonbe mit benen bcö 9^eid)ö unb ^öranbenbnrcjö juiamiuentrafen,

bie (Sorge um bie ©tabt SviUn, bie in franäöfiidje i^änbe fiel,

fobalb man fie bem tängft ifjrer greiöeit nadjfteüenben Slux-

fürften^ßrälnidjof überlief. Um biefem unb bem i\önig jebeii

3Soriuanb ju nef)men, foöte iljre nieberlänbifdje 33ei'at^ung burdj

eine branbenburgifdje unb braun[d)meigifd)e abgeBft, aud) ein

33erglei(^ Smijdjen bem 9lat unb bem Gr3biid)of uermittett

raerben. SUs beötjalb im §erbft 1671 ^eüoünuidjtigte beö

Jlaiferö, ber ©cneralftaaten unb beö meftfälifdjen (»ireifeö bort

jufammentraten, mürbe audj bie a}iögüdj!eit eineö branben^

burgifdj^niebertänbifdjen 'Sünbniffeö befprodjcn. Safe ^in ]oU

d)eö für bie 9tepublif münfdjenämert fei, bücb unbeftritten.

*äber bie SSorfdjIäge, meiere bie ©eneralftaaten barauf()in mai^ten,

muteten bem 5^urfürften mit feiner 3trmee ein 9Jtietöüerbä(tni§

ju iijnen gU: im c^aag fteüte man iljn eben nodj auf eine Stufe

mit ben 9teidjöfürften, bie gur 33efferung ifjrer ^^inanjen unb

um iljre Solbaten ju befdjäftigen, bergleidjen ©ölbneruerträge

eingingen, l^on feiner (Sorge um bie politifdje unb religiöfe

^reifjeit (jatten biefe ilrämerfeelen feine 3Xt)nung.

©igentlid; nationale ©efid^töpunfte freilid) lagen mie aßen

dürften ber 3ßit auc^ bem Äurfürften fern: aud) für itjn mar

Sunädjft nur ber eigene 'i^orteit mafigcbcnb. 3(ber er Ijatte

feinen ®ljrgei§: er moüte, mie eö itjm gcbü()rte, aU 2)tadjt

refpeftiert unb befjanbelt fein. Safe fie ibm baö oermeigerten,

mar ein geljter ber 3Meberlanbe, ben fie fdjiuer gebüfet Ijaben:

of)ne ifjn mären fie burd; iöranbenburg im Often gebedt unb

Köln unb 9Jtünfter an ber Unterftü^ung granfreidjö geljinbert

morben. l'lber aud) bem Kurfürften mürbe er oerberbiidj. Srot^

ber ^riebtuömabnungen uon (irodomö marfdjicrten bie j^ran^

jofen im äöinter inä Kölnifdje unb bcfetUen 9ieufe, Kaifer§=

mertfj unb Sorften. Gteue tag offen uor ibnen, mäbrenb (S-mmerid),

9ieeö, SBefel, '^überidj, Orjoi) unb bie Sdjenfenfdian^^e in ber

©emalt ber 9]ieber(änber maren. 3(m 2. Q^nuar 1672 yer=

bünbete fidj ber (5-rjbifd)of uon Köln, am 22. ber 'iMfdiof oon
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SJJünfter mit granfreic^. '3turt enbüd) bacf)te mau im s^aao,

barnn, burrf) ^eroidigiing roenigftenä eineö Xeilö t'ciner ^ox-

beriuujen nnb bie ^iücfcjabe einiger von beu liefeljten ^^Iä§en

ben i^urfürfteu 511 fid) t)erüber3UäieI)eu. 2t6er aud) bie fran=

jöfifc^e Diplomatie erneute i^re 3lnftrengungen. ^n ^ariö brang

^ompbnne mit immer neuen Slrgumenten für bie ^Neutralität

ouf üon ßroctom ein, mäfirenb in 33erlin ©nbe 1671 ber ©raf

von Bt. ©eran erfdjien. 3Uö bann im Januar 1672 and) ein

©efanbter ber Sf^ieberlanbe, §err uon 3lmerongen, bort eintraf,

entuiidette fidj ein nietoerfdjlnngencö (eibenfd)aftlid)eö ^ntrigueu;

fpiet, baö bie fdjon uortjanbencn '^^arteiungen fteigerte unb felbft

ba§ gute @inöernet)men ^luifdjen bem ."i^urfürften unb feineu

üertrauteften 'tÜäUn ernfttid; ftorte. 6t. ©eran fanb beu §of

„fe(;r f)oüäubifc^". hieben bem ^^ürften uon 3(nfiatt vertrat

biefe 9ii(^tuug namentlid) Serfftinger mit ber iDiititärpartei:

bleibe 93ranbenburg neutral, erftärten bie .*Qerren, fo mürben

fie i^ren 3lbf(^ieb uefjmeu unb in ben Sienft ber Diepublif treten.

Der @ef)eime 9iat bagegcu moUte — mit 3tuönatjme üon

.^enaö — uom .»Rrieg gegen granfreidj nid)tö miffen: od)merin

gi^nnte ben öoüänbern eine 3iirf)tigung; man fürdjtete ben im

norbifdjen *ilrieg geroonneneu iKutjni mieber 5U oerlieren; üor

allem aber fal; man in ben ^nnan^eu ein nnüberminblidjeö

iginberniö. 9}]itten inne 5roifd;eu ben Parteien l)atte ber Shix-

fürft mit ber iljm eigenen l)intcrl)altigen Sdjlaulieit feineu

eigenen '^4an: oljne ^id) burd) einen inn-trag ba3u 3U üer=

pflichten, rooHte er bod) tl)atfäd)lid) neutral bleiben, aber ein

.*Qeer uon 15 000, im DJotfall 17 000 Slianu aufbringen unb

nad) 2luöbrud) beö Kriegeö alö S^ermittler auftreten, um fid;

ber gartet an5ufd)lief3en, bie bem 5uftimmeu unb ben üon

iljm üorgefdjlageneu ä>ergleid) anneljmen mürbe — ein ^lan,

ber benn bod) atlyi burd)nd)tig mar unb wolliger iserfennung

ber Sage unb arger lleberfd)ütuing ber eigenen 3)iad)tmittel

entfprang. ©t. ©eran liatte ganj rec^t, menn er meinte, ein

*Qeer fönne ber i^urfürft oerliältniömänig leidjt 3ufammenbringen,

aber eö ju nnterl;alten fei iljm unmöglid;: beöljalb muffe er

binnen fur^em ^^artei uel)men; meldie, Ijinge baoon ah, roer

il^m baö meifte biete, ßö mar baljer ein ^eljler ber 9iieber;
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(anbe, t)af3 fie aucf) (jier fimuferten unb niarftenb unb Ijanbelnb

griebricfj 2BiI()eIm immer rcicber auf bie Offerten granfreidjö

§u f)ören nötigten. Sie rcoKten für jeben 9?eiter 40, für jeben

guf3[oIbaten 10 thakv Söcrbegclb ^t^a^kn; St. ©eran Bot Oo

unb 18, unb SJceinbcrö entnahm biefer Xiffereu5 ein uiirffameö

airgument gegen bie nieberlänbifd^e 3ll(ian3 unb I)intertrie(i fie

glüc!(id}, 5um 3(ergcr 3(merongenö, ber unmutig ftagte, eö fei

auf nidjtö metir ein 33erlaf3 unb fertige ^serabrebungen mürben

im testen aiugcnbUd über ben Raufen geroorfen. 9(ud) baö

erfd)merte bie ^^erftänbigung, baJ3 hk ©eneralftaaten ben ^ur^

fürften nid)t a(ö uoübered)tigten ^unbeögcnoffon, fonbern nur

alö Sö(bner Ijöfjerer Ordnung im ^etb fcficn raoUten unb bee:

t]aUi bas branbenlnirgifdie ^ilföcorpa auf baö Unentbetjrlidjfte

5U befdjränfen fudjtcn, mäfirenb beö ^xurfürften 9(bfic^t batiin

ging, mit ben möglidjft f)odj §u treibenben Subfibien ein öeer

aufjubringen, baö ifnn axid) beim ^vi^ieben ein entfdjeibenbeö

SÖort unb entfpred^enben ©eminn fidierte.

Sänge fdjmanfte bie ßntfd)eibung. Senn trolj; ber übten

©rfalirungen, bie er früber mit bem 9ieutralfein gemadjt ju

ftaben sugab, märe ber Äurfürft am (iebften bod) neutrat ge=

blieben, freilidj nur bis ber 9(uögang bes iUnegeö überfeben

merben unb er fid) ol}ne ©efatjr bem Sieger anfd)Iief3en fonnte,

alfo 3unäd)ft etraa auf ein Qatir. S)aö uermeigertc Subroig XIV.

unbebingt: nur auf minbeften§ brei i^atjre moüte er einen

foId)en ^^ertrag bemiftigen. Sann münfd)te ber .Qurfürft trot^

ber 3ieutralität ber Siepubtif bod) bie 2000 mann ftetten ju

bürfen, mit bencn er ibr nad) bem 33ertrage non 1060 gegen

einen Eingriff 5U Ijelfen oerpf(id)tet mar. 3tIfo meine er —
lautete bie 9(ntmort am ^^^ariö — , baf3 ber iUinig ber Stn^

greifer fei, fid; alfo eine§ gricbenöbrudjeö fc^ulbig mad^e, roäbrenb

bafür — cä)t franjöfifdjeö 'i>5lferred)t! — nad) internationalem

^erfommcn bod) berjenige gelte, ber ben anberen 2:eil burd)

feine .s^crauöforberungen bie '^i^affen 5U ergreifen nötige. "Md]

ma^e fid), I)ief3 eö, ber 5lurfürft ber ^einbfetigfeit gegen granf:

reid) fd)ulbig, meiui er ben Diieberlänbern bie 93efelMing feiner

cleocfdjen ^^^läi^e erlaube; mären fie gegen feinen 'ii>illen barin,

fo fönne \i)xc ^Vertreibung ibm ja nur eruuinfd)t fein. Sie
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franäöfifd)en 3(nerbietungeu Ratten uiet ;öer(oc!enbe§ , unb

©(^roerin c\ab 511, lucim fein .öerr iücf)t mit bcm .sUinicj cjefie,

i3ef(^ef)e baö metjr aus iüiaiujet au Wa\d)t alö au ^^iden. 2^anu

idjmeidjelteu Die fraiijöfifdjcn ^^^iplomateii fhig bem Setdft;

gefü(;( beö Hurfürften, baä bie öclbftoljeu 3iepublifaner qc--

legentlii^ empfiub(id) frtinften : tf)äte er fid; mit feineu g^reuubeu

5ufammeu, lief^eu ik iid) uernefjmeu, fo föuute er alleö nad)

©utbüufeu orbuen : ue()me bod) allein er fid) beö dlddß nod)

an, baö ofjne il)n ftumm iiuire unb nur burd) if)u nod) jum

^eben ijebradit roerbe. Unb bod) mofite ber Hurfürft tro^ feiner

DIeutratität eben biefem 9ieidje, roeun eö in ben Slxug, mv-

raidelt mürbe, leiften bürfen, mag er i{)m fc^ulbiij mar!

SSoljt burfte St. ©eran fiiuter biefem §in unb §er ber

3luträge unb ^orbernuinen, Sebenfeu unb 'i^orbef)a(te biplo^

matifd;e i^unftcjriffe ueriunten, bie iijn (linfialteu, bie 9iepub[if

a6er ju größeren 33eroi(Iigungen üermi^geu follteu, 5uma[ alö

ber ^lurfürft infolge eineö ©id)tanfa(Iö für if)n längere 3eit

unfid)t6ar mürbe, bennod) aber gelegentüdj mit iHmerougeu

fonferierte. Hub bod) fpiegelte bieä 3>er{)a(ten nur bie Mat-

lofigfeit mieber, bie am 33erliner *0ofe f}errf(^te unb bie hi^j^

I)erige Orbnung DiJitig auf^ntöfeu bro!)te. X^nn baö gefc^af)

bo($, rcenn bie fd)(ieH(id)e (S'utfd)eibuug beä ilurfürfteu gegen

baö faft einftimmige ä>otum beö ©efieimen 9?atö auöfie(. Safür

mad)te mau namentüd) 'l}ö((uil3 iierantmort(id), ber feinen in

ofrupeln unb 3iueifelu ringenben .s^errn gegen feine bemätirteften

3)?itar6eiter t)erf)e^t ijaben foüte. Selbft 3d)merin mürbe uon

bem ilurfürfteu fo übel befianbelt, ba\^ fein 9iüdtritt für uu-

üermeibüd) gatt. Xer öetjeime diät mar fo gut mie aufgelöft:

nur üon ^zna mar bem ivurfürften nad) ^^^otöbam gefolgt,

©d^roerin entzog fic^ ber Sabung bort^iu unter bem ^ßormanb

uon Unmo^Ifcin: er molite nid)t an Gntfd)Iüüeu teihiebmen,

ju beueu er nid)t raten fonnte. Xod) gtaubte mau nod) immer

ni(^t, ba§ ber 5lurfürft mirftid) für bie Siepubli! eintreten mürbe.

Mkt bod) and) ber c^erjog üon $^rauufdnueig=(ietle, ber ©übe

^JJärj in ^^otöbam 5U ^-öefud) mar, baoon ab, tubem er bie

tSrric^tung eineö Xefenfiybuubeö §mif(^eu if)m, ^anuouer, Reffen

unb 33ranbeuburg in i^orfd)Iag brad)te. S^eöfjalb fteigerte
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granfrcid; feine 3{uer6ietungeu nod) md)x iinb luoüte fd)lief3n(l;

für bie btofse 9JeutraÜtät mel)r geioäfiren n(ö bie Sheberlanbe

für äBaffcnfjilfe. ®enn luäfjrenb biefe Orfoij nur Ijeransgeben

niolltcn, wenn fie bafür 9hi!f)rort mit bcm 9ied)te ber 33e=

feftic3unti crljieltcn — inirfüd) „ein [jübfdjer 3:aufdj !" — bot

granfreidj bie fofortige 9iäumung ber bereite befe^ten Orte

unb mollte fidj uerpfÜdjten, bie nod) uon ben 9iieber(änbern

befe(3ten nidjt anzugreifen. Ratten bo bie ©egner ber nieber--

länbifdjen 3ltlian§ unred)t, menn fie meinten, ^ranbenburg

möge eö hoä) mit bem Ijalten, ber i()m ju bem (Seinen üer=

bolfen, ftott mit bem, ber eö itjm üoHenbö neljmen motte, ^ie

24 000 a)iann, für bie ber Äurfürft brei fünftel ber Unter;

t)Q(tung§foften nebft beträdjttidjen Söerbe^ unb 9tüftung§getbern

alä ©ubfibien forberte, boten bie ©enerniftanten admäblid)

auf 16 000 9}innn I)erunter. granfreid; moUte 5u nüem bereits

33eroiIIigten nod) 200 000 3^I)aIer iäl)rli(^er ©ubfibien ^in^U'

fügen, ©ö blieb uergeblid) : ber Umfd)(ag, ben (Sdjmerin, SOceiu;

berö u. f. m. nod) immer gef)offt unb betrieben, anbere ge=

fürd)tet t)atten, erfolgte nid)t. 9tad) 9(blet)nung feiner Einträge

TOurbe ©übe SJtärs <Bt. ©eran entloffeu, unb im 3(pri( iier=

abfd)iebete fid) ßrodom in ^^ariö.

ä>oti iSorge fatjcn beö ihirfürften dläU ber 3nfi'"ft cnt^

gegen, mätirenb it)r ^err, einmal 5um ßntfd)Iuf5 gekommen,

feinen $Ii>eg and) encrgifd) meiter verfolgte. Sobalb bie '^^lad)-

rid)t üon bcm Ueberfalt ber nieberlänbifd)en l^eoanteftottc burd)

ba§ englifd)e *ivanalgefd)niabcr ben 3(u§brud) beö .^riegeö alö

erfolgt fonftatierte, bot er ber 'Jiepublif bie ^anb jur ä>er;

ftcinbigung, obgleid) bereits fcftftanb, bon baö dldd) mieber nid)tö

ttjun unb ba()er mie im Ie(3ten ilrieg baö „singuli pugnant,

universi vincuntur," ,,5u beö 3?oterIanbeö unb ber beutfd)en

Surften unübertinnbtid)em Sd)aben praktiziert werben" mürbe.

3lud) ber ^^erfud), menigftcnö ^^oliann ©eorg von i2ad)fen jum

9}iittbun 5U geroinnen, blieb uergeblid); ja fein 33ruber, ber

3tbminiftrator uon 9Jtagbeburg, moüte bie branbenburgifd)en

3i>erbungen in bem el)emaligcn Grsftift nidit julaffen. Wät

bem Singriff auf bie im .sUilnifdjen liegenben ^J-ranjofen er^:

i)ffneten ©nbe 9lpril bie 9iieberlänber bie geinb)elig!citen unb
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eilten nun aud), bic biöljer fo lau beljanbelte Slttians mit ^ran=

benburg enblidj in ®id)erf)eit 511 bringen. 3lin 0. 9)Jai 1672

rourbe fie unter^eidjuct. Ser 5^urfürft uerpfüdjtete fii^, in

feinen nieberr()einifd)en Sanben 16 Siegimenter 3ieiterei unb

12 9iegimenter gu ?^uf3, im ganjen 20 000 3)knn aufsufteHen

unb längftenä sraei a}lonate nod; ßmpfang ber von ber 9iepu;

btif gu 3a()Ienben SBerbegelber bereu Slngreifcrn beu i^ricg su

erüäreu. %üv feine Sauer jaliltcn ifim bic 3^ieber(anbe bie

.*ÖäIfte ber Uuter()a(tungöfoften mit monatlid) 9000 S^^alern.

®urd) ftreuge ©cljeimbaltung biefeö ä>ertrageö boffte ber

<Rnrfürft bie fran§ö[ifdjcn Öfcprefiaücn fo lauge absuiuenbcn,

biö er kampfbereit mar. 2(bcr bie uuiniuhlidje ^ö^Iung ber

bcbuugeneu ©eiber burd; bie ©eneralftaaten zögerte biefen

3eitpuuft uuliebfam binauö. Statt uom 6Ieüefd)en unb 93eft;

fälifd^eu auö i^öln unb 9}iünfter :^ur dM)c ju smingen unb fo

boö dlti^ Dielleic^t überf)aupt uor bicfem .Tuiege ju bemal^ren

unb bann ber Siepublif 5U .*öitf*^ 5" citei'/ nnif5tc er jufeljen,

mie bie grausofeu oou ber im ^UÜuifdjen gemonuenen furd;t=

baren Cffenfiüfteüuug am fid^ ßieüeö bemäd)tigten: ^überid^

unb Orfop ergaben fid) auf ©nabe unb Ungnabc; 3i>efet unb

9?ee§ fielen ; bann mürben Gmmerid; unb bas ©enneper 3d)(of5

geräumt, ^u furjen fünf ^Tagen mar pm ßntfel3en ber über;

raf(^ten @inroo|ner boä Saub in ber ©ematt ber g-ranjofen,

roäfireub bie münfterfd^en 3:ruppen in bie ©raffdiaft Singen

einbradjeu unb bie 9cieber(änbcr au^j bcr fölnifdjcn ^^-eftung

^^einberg oerbräugtcn. GIcuc mürbe raie ein „fonqueftierteö

Sanb" bebanbelt: bie 9iid)ter burften ibrcö 3Imtcö nid)t malten,

föuiglidjc ^oübeamte traten in S^bätigfeit unb bicr unb ha

mufetc fogar bem Könige gefdjmoren merbeu. IHnfang i^uni

überfdjritten bie ^^ranjofen bei ber (Sdjcnfenfdjanse beu 9iJ)ein

unb brangen gerabeemegä gegen .^oüanb uor, mäbrenb uon

ber anberen Seite Surenne mit fraujöfifdieu, föfnifdjcn unb

münfterfd)eu 2:'ruppen I)eran5og. Um nic^t abgefdjuitten ju

merbeu, mufete bie nieberlänbifdic tMrmee eiligft ^urüdgebcn.

©übe ^uui mar ber gröf5te 2:eil ber Siepubli! in bcr ©emalt

ber ?5^raujiofen : bie meiften geftungen fielen, ii)re Sefa^ungeu

würben h'ieg§gefangen, unb fdni^Ioö mar bie mid^tigfte ^ro^
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yinj bem Sieger preiögecjeben. ^er i^rieg fdjien beenbet, bie

9iepu6Iif uernic^tet, noc^ ef)e i§r ätdiierter überijaupt inö gelb

gerücft luar ober aud; nur granfreid) ben Krieg erf(ärt (;Qtte.

9hir bipfomatifd) max berfelbe injraifc^en eifrig tfjätig, um
^Qtfer unb dldä) in äi>Qffen ju bringen, greilid) afjnte er nid)t,

ba^ ber SÖiener §of bereite am 1. 9büember 1671 einen 5ßertrag

mit ^^ranfreid) unter^eii^net f)atte, ber if)m gegen Seftätigung

be§ bie fünftige 2:eitung ber fpanifdjen Grbid;aft regelnben

Slbfommenä »on 1668 bem nieberlönbifd^en 5lrieg gegenüber

für ein ^af)r 9ieutra(ität auferlegte. Surd) feiuen Sdjraager

^o!)ann ©eorg von 3tnf)a(t, ber gteic^ naäj 2Ibfc^(uB bes S3ünb;

niffeö mit ber Siepubtif nac^ 3Sien ging, liefj er ben 5lai)er

aufforbern, mögüc^ft fdjueü am '"Hfjeiu ein ^eer 5u fammetn,

baö mit bortf)in ju luerfenben i^ranbenburgern fooperieren foüte,

roeitertjin ju einem engeren i^ünbniö unb jur ä\>affnung beö

9?ei(^§ eintaben. 3lnt)alt fanb unerwartet gute 2tufna{)me, frei-

Vi^ — raie fid) nadjmatö offenbarte — nur roeil ber leitenbe

9}Knifter gürft Sobfoiuiti, ber uou granfrcid; feine ©efatjr

brofjen fefjen unb atteö üermeiben raoUte, maö biefeö „offene

bieren" ober i^m „ombrage geben" fönute, ben 5\urfürften burd^

bie 9]erbinbung mit bem Kaifer[)of an beffen ^'olitif be§ j^rie;

benö um jebeu '^^^-eiö 5u feffetn badjte. So mürbe unter Gr=

neuerung ber 2)efenftöattian3en uon 1658 unb 1666 auf fernere

,Sef)n ^af)re am 12. ^uni ein ']?rotofotl untorjeidjnet, monad)

ber 5^aifer biö (Snbe ^uli 7000 mann ju gufi unb -jooo ^ieiter

nebft 12 ©efd^ü^en oou 33i3f)men uad^ bem 9if)ein marfd)iereu

unb fid^ bort mit bem furfürft(id)en §eer Bereinigen (äffen

follte, um jebe £ti3rung be§ $Ii>eftfd(ifd)en griebens burd) einen

9?eid)Gftanb ju tjinbern unb and) Den '•|^l)renäenfrieben aufredjt

5U ertjatten. ^ie erfte Seftimmuug rid)tete \iä) gegen ^öln

unb 9JZünfter; bie letztere oerpflidjtete ^um Sdiut'; and) ber fpa=

nifdjen Stieöerlonbe. Gruft gemeint freilii^ mar t\a^j von \.'obfo=

mi^ faum: oon feinem fat()olifd;en Stanbpunft auö fab ber

2Biener i^of ben galt ber ileöerrepublif uid)t ungern, 5umat

ber fdjliefUii^e 3(uögang i()reö 3>er3meif(ung'jfampfeö bodi nod)

froglid) blieb unb jebenfaüö g-ranfreid) in einem i1iaf3e be^

fd^äftigte unb fdjinädite, baö Oefterreid) Dhit^en ftiftete. 3luf
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einen fo jafjen 3in"^nitti'-Mibrudj Der :)tietier(anDe, mie er jet^t

erfolgte, war man nidjt cs^ia^t geiöefen. ßr modjte einen

tiefen ßinbrncf nnb fteii}erte ben Ginftnf] ber »»xrieijöpartei, fo

baB 3(n(ja(t, a(ö er im ^nÜ jum xHnötanfrf) ber 9?atififationen

unb 3n weiteren S^eradrebuncjen nad; ^Bien gurüdfe^rte, bie

^tüftnncjen in noßem ©ange fanb. ^er 33efe()( mar bem

©rafen ^Jiontecuccoli übertragen, bem tüdjttgften ber faiferlid^en

©enerale, ber eö 5nbem mit biefem i^riege ernft meinte. 'iiMirbe

er aber im ftanbe fein, bie Iäf)menben ^öfifdjen Ginflüffe 5n

überminben? ^mmerbin meinte ber .^Rnrfürft mit bem i^ertrage

uom 12. 3nni 1672 üiel gewonnen 5n liabcn, uollenbö a(ö am

25. ^uti aud) ha^ JBünbniö bcä i^aiferö mit ben 9iieber(anben

unterjeidniet ronrbe.

^i^a'^^u tarn ber Umfd)(ag in ber ^iepnbtif felbft. 3»

einer üerjmeifelten (Srbebnng gegen bie nnfäbige :^(riftofratie,

bie angefid)tö bes non ibr oerfdjntbeten Llnt)ei(ö feine anberen

^})?ittel ronBte a(§ bemütigeö $?itten nm ^rieben bei bem

Sieger, fanb baö nieberlänbifd)e ^i^otf in Grinnernng an feine

g(orreid)e 5ßergangenf)eit fid) enbtid) mieber unb fdjarte fid)

gum i^ampfe für feine (jödiften ßüter nm ben '^^'rinäen oon

Cranien. I'nrd; Oeffnnng ber od^teufen unb gefdjidte mi(i=

tärifdje ^Jiafenatjmen mürbe ber geinb anfgebalten. tirfotgte

aber bie brof)enbe englifd^e Sanbung, fo mar .sooUanb bod) oer^

toren unb andi Seetanb nidit ju retten, ^eöbalb befd)mor

Cranien feinen furfürfttidjen C()eim unter i^erufung auf ben

^ßertrag uom B. ifflai granfreid) ben i^rieg su erflären unb

otjue bie faiferlic^e 9(rmee abzuwarten, ben 3^ieberlanben burdj

eine Sioerfion gegen ilötn Xiuft 5U mad^en. ^amit aber tjcitte

^riebrid; ii>i(belm fein eigenem l^anb preisgegeben unb bie uu=

gebedte g-Ianfe ber feinblid)en Uebermadit bargeboten : bie 'Jtepu;

büf, meinte er, bereite ibm ein 3djidfat mie ein (S-rtrinfenber

feinem Üietter, wenn er ibn uerjuieifetub an hcn .paaren fafet

unb mit in bie Jiefe gie^t. (St (efinte ben 5ßorfd)(ag ah. ^U--

tür(id) mad)te nun in ben Oiieberlanben bie erregte öffcntlidje

älieinung neben ber Unfäbigteit ber eigenen otaatöteiter bie

'^reulofigfeit beö einzigen ^Bunbeögenoffen für atleö Unt)eil üer^

antmortüdi, mäfirenb ber .Hurfürft in ber für fein T'enfen
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cf)nrafterifti|djen SBeife barin eine Strafe bee ^immclö feljen

wollte, mit ber @ott bie Seinen süchtige.

2ll:)er fd)on fo empfanb Subinig XIV. bie ^linberung fc^irer,

bie bes 5lnrfür[icn nnb bee 5laiferö 9(ftion iijm ^n bereiten

brotjte. -JJcilitärifcf) nnb bip(omatifd) enttnicfette er bie ener=

gifdjfte ©egenroirfnng. Xk münfterfd;en nnb !ö(nif(^en 2:rnppen

nuiHten bie S^elacjernng von ©rüningen anffieben, um mit einem

S^eil ber franjöfijdjen 3(rmee unter 2:urenne ben J)i[)cin gegen

53ranbenburger nnb .^aiferlidje jn beden. dlad) 33er(in aber

ging @raf be la ^^angnion, um burdi ein Gemiidj uon 3^rcif}ungen

nnb 3?erfpredningen 33ranbenburg boi^ nod) jur Dteutratität ju

ücrmbgen. Xcr .Honig, fo fodte er erflären, benfc nidit baran,

ben SBeflfälifdjen ?5rieben ju »erleben, roerbe aber bie beutfc^en

?vnrften fofort mit .Hrieg über^ieben, bie gegen ibn ober feine

S>erbünbeten ctiiiaö unternäbmen; nidjt megen ber furfürft(id)en

5[ltaf5na()men, fonbern allein anö 3tdjtnng uor ben 3:raftaten

moUe er bie jefet gcmonnenen beutfdien ^'Iät3e aüe bem ^)ieidie

jurüdgeben, bem 9kid)e, nidjt bem ihirfürften, ba beffen 9Jed)t

auf 6(eue fo beftritten fei, baf5 ber .Honig bort Ieid)t anbere,

it)m gefügigere ^^ürften begünftigen fönne. 3(u($ in bie bran:

benburgifd]=öfterreid)ifd)e .Cooperation fd)ob Avanfreid} bamit ben

.Heil ber 3iüißtrad)t. 3?or allem follte i^auguion feinen ^'i^'i^^I

barüber laffen, ha\] ber *Rcinig, fobatb bie angeblid) in ber

^ilbung begriffenen 3lrmeen marfdiierten, ben 9ibein über=

f(^reiten unb in 5^eutfd)lanb einen Rricg entfad)en mürbe, ben

er gern nermieben bätte. 9tnfang 2(nguft traf -l^auguion in

Berlin ein, mo er alleö friegerifd) bemegt fanb, aber tro^ aUeö

SrängeuQ eine nnjroeibeutige 9(ntmort nidit erbielt. 93ian

jögerte, rceil man nod) nid)t fdilagfcrtig mar. ^abei felitte

eö an ©elb. Tie 03encrale ftritten um M§) Äommanbo. Statt

beö groQenben Terfflinger mar 6t)riftian 9({bert \n Tobna

General ber iHrtiÜeric geworben; ©enerallentnant u. b. C?)0lt3,

ber einft in ^ranfreid) ein poInifd)eö i)tegiment befebligt unb

üon Submig XIV. für fein Wappen bie bourbonifdjen Silien unb

untängft 1669 ben 9kng eines ^kron erbalten batte, and) eine

^HMifion uon 1000 2:(jalern bejog, baberte mit bem Gienoral

üon Sd)roerin, beö Oberpräfibenten trüber. 3^en .Hnrfürften,
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'^t]]m 3(ufbrudj 511 ber ki §aUierftabt cjefammclten 9(nncc ein

©idjtanfoll oerjögerte, fanb S^auguiou tief uerftimmt: '^xanf--

xixä) f)abe i(}u „rübe" kf)anbe(t unb nioüe i()n unb jciu §aiiö

gu ©runbe rid)tcn, obgleid) er iljm nid;tö §u(eibe gct^^"/

namentlid^, roaö er bodj öefonut, ben öodänbern feine Xruppen

3U ^ilfe gefc^idt fjade.

9lod) aber bciuüljtc fid) narueiitiidj 3d)iuerin um eine 9.^er^

ftänbigunc3 mit ^raufreidj, obtjteid) bie ßinljcbuiu] uon *ruintri=

butionen im ßleüefi^en ben Honflift üerid)ärfte. bequemte iiä)

^-ranfreid^ gu fofortiger Verausgabe ber befeljteu ^^Uätu% ja

nur üon Orfoij unb ©ennep, bereu S^erluft ben Slurfürften be=

fonberä fd^mergte, fo liefs fid) nad) feinem Urteil ber 33rud) nod)

uermeiben. Sa mar eö freitid) übel, baf5 9sauc3uiou, ak er,

fobatb beö Rurfürfteu Stbreife gur 3lrmee feftftanb, bemfelbeu

uorauö naä) ^alberftabt eilte, uon ber militärifdjeu ^eiftung§=

fä{)igfeit 33ranbenburg§ feine grofee 9>orftetIung befam. ;l^on

ber ^^nfanterie — 2500 9)Iaun — (jatte nur bie (>)arbe feinen

33eifa(I; aber and§ i^re ^legimenter roaren gum 3^ei( auffaüenb

fd^raad): ba§ 9?egiment Murprinj jäf)Ite nur 600 a)knn, ba

ein Sl^eit baoon auf ber Ucberfa^rt üon .^ilönigeberg nad; SloU

berg burd) «Sdjiffbrud) umgefommen mar. Sie 9{eiterei —
einfi^Üe^id) non jmei Siegimentern Sragoner im gangen 29 ®ö;

fabrons, jebe gu jmei ßompagnien, aber bod^ nur 140—200 SItann

ftarf — erfdjien ibm gerabegu ärm(id) audgerüftet, namentlid)

bie neugemorbene: bei einer Salue gerieten bie jungen äliann-

f(^aften unb ungefd;utten ^^ferbe in beidofe ^^ermirrung. ^J(n

atrtillerie gätjite er fieben biö ad)t Stüd S^tyy- biö (5ed)ge()n=

pfünber, üier biö fünf 9Jiörfer unb 30—40 fleine ©tüde, gur

Sedung ber g-Iüget beftimmt; aber fie mar fc^Ied^t befpannt,

gum Seil nur mit requirierten 2ldergäu(en. 9Iud) bie 'Diarfc^;

leiftungen fanb er bürftig : obgteid^ beö 9}iorgenö um nier ober

fünf aufgebrod)en mürbe, legte man in einem Sage nur eine

biö aubertbalb 9Jceilen gurüd. Gnblid) l)ielt er bie ©enerale

für uuerfal)ren : feiner mar uor bem Eintritt in branbenburgifdje

Sienfte mein" alö Oberft gemefen. ^yür ben bebcutenbften galt

©eneralleutnant u. ilannenberg: aber infolge eine§ i^anonen=

fd^uffeö in ben 3djenfel mar er fo l)infällig, baß eä l)ict3, mcnn
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er einen 2aQ 311 ^:pferbe oeieiien, müife er üier STüije im 33ett

(iecjen. Seit lß-">7 au Stelle beä Gjeneralfelbäeiujmeifterä

u. oparr ^uipefteur alter lyeftfätifcfjen GJarnifouen, feit lOOG

t]et)cimer ivriegärat unb Grbniarid;atl beö gürftentiiniQ Dtinben,

würbe er bennocf) an bie Spi^e be§ §eere§ ^eftellt.

3(uö bem ©efanbten war ein Spion geworben, unb f^on

bei einer ätubienj, bie er it)m in ßegenwart oon SJfeinberä

am 8. September in ^atberftabt öeinäfjrte, fprac^ ber .Uurfürft

fein 5Öefremben barüber au^j, ban man if)m fo ot)ne roeitereö

folge, unb ftetite bie ^Beantwortung ber überbradjten 3lnträge

burd) feinen Öe{)eimen 9iat in 3luöfidjt. äliit einer ftummen

^lierbeutgung empfatjt fid) ^auguion: feine SOiiffion war ge^

fc^eitert. Sie ä>orfd)(äge feines «Tlönigö, fo liefs man itjn wiffen,

liefen auf nid)tö öeriiujeree tiinauä, atä bie 9.>erni(^tung ber

?^rei()eit ber Seutf(^en unb bie Störung beä ^-riebens ; im 33e=^

wuf5tfein forreft unb nadj bem if)m a(ö 9xeid)5fürften sufteljenben

9ied)t gel)anbe(t ^u baben, erwarte ber i^urfürft, ber .Honig

werbe wenigftenä nidjt weiter in fein Öebiet einbringen ; benn

berfelbe werbe eä niemalö üerantworten fönnen, einen dürften

mit 5lrieg über5ogen 5U baben, ber nid)tö alö ben Sdju^ feiner

Unterttjanen unb bie (Srljattung beö griebene erftrebt hai^.

9Jod) Ijoffe er, ber iUinig werbe ben ^rieben nic^t bredjen, audj

ifju ni^t (jinbern, bem 9ieid^ feine ^^\l\d)t ju leiften, um bafür

feinerfeitö bei erftcr ©elegenbeit feinen (Süfer für b<in Sienft beö

Stijnigö bettjätigen ju fönnen, worin er feinem nadiftefie. .statte

3Sauguion unredit, wenn er urteilte, baö fei bod) feine 3(nt=

wort auf bie geftellte i^rage? Ser i\urfürft wollte nidjt ant^

Worten : er erftrebte eine Stellung, bie je nad) ben (Sreigniffen

beutbar, iljm bie 3)Jöglidjfeit lie^, ofine offenbaren 23rud) ein=

gegangener 33erpflid;tungen fid) im gegebenen 2lugenblid auf

bie Seite ju fd)lagen, wo, wenn nidit am meiften ^u gewinnen,

fo bod) am wenigften 5U uerlieren war. 3lngeblid; nur auf

ßrl;altung beö ^-riebenä bebac^t, «erfolgte er eine entfd^ieben

friegerifd)e 'ipoHtif unb wollte in granfreidjö unb feiner 31fli=

ierten glanfe fdjlagfertig fteben, ol)ne ba|3 ibm baö alö geinb--

feligfeit foHte angeredjuet werben bürfen; gegen feine )Scv-

bünbeten aber meinte er, fallö iljr .Uampf gegen granfreid)
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Übel aiiöginö, bamit bie ucrtragömä^ig übernomuicneu ^^füdjteii

erfüllt 511 ijahtn.

©oId)c ^TOt^ibeutigfeit mnd)te and) jebe ernfte mi(itttri]d)e

3(ftion unmögndj. Sie .<(^niferlid)en näiii (idj innren iiiäiüii(^en

ßnbe 2(uguft oon ©ger Qufgebrodjeu, frei(id) fdjunidjer, aU fie

nad) ben Sifteu fein foQten. 33oraneiIenb erfdjien 3}tontecnccoIi

bereits am 9. (September in ^^atberftabt. 3]on bem 3nföwtmen:

mirfen mit bem gefeierten gelbijerrn uerfpradj fidj ber Mnrfürft

ba§ Sefte: mar berfelbe bod) at§ (Segner granfreid^ö befannt

nnb bnrd)fdjante beffen ^'läne ridjtig, menn er meinte, nad)

ben ücieberlanben mürbe Seutfdjtanb angegriffen roerben, benn

nnr ber 3eit nad) fei eö ba§ groeite, in äöa^rfjeit baö erfte 3^61

Subroigä XIV. (gr ^attc berairft, ba§ ber ^^iener .§of bie sroei^

bentige ä>ermitte(nng beö älfainjer Slnrfürften abmieö nnb ftatt

12 000 gar 16 0U0 9J?ann inö ^^elb 311 fteUen befd)(of5. 2tnd)

gab er 3U, bafe bnrc^ bie biäfierige Untfjätigfeit uiel uerfäumt

fei. §ätte er nnr bemgemäf? tianbetn fönnen! 9tber mäfjrenb

im faiferlidjen ^}{ate äöiberfprud; gegen feinen gelb^ugöplan

fic^ nid^t erf)ob, erhielt er ^nftruftionen, bie i^mi eine feiner

Ueberseugnng miberftreitenbe 9iotte anfnötigten, fein 9>ert)ä(t-'

niö jnm *i^nrfnrften trübten nnb bie ganje Unternehmung um
ben geljofften ßrfotg bradjten. S)enn e§ rourbe bafür baö

SBort beö gürften Sobforoi^ maf3gebenb, ber ^unb mit bem

.•Rurfürften foUe nur „baö ungejäbmte mitbe '^'ferb 5^urbrauben=

bürg burd) ein itjm beigefeHteö gejäfjmteö nnb getinbeö ^)toft

befänftigen, bamit eö fid) nid)t ä corps perdu in eine ^^artei

mürfe". '^oä) fanb ber ©eneral aud; im feinem ai>affen=

genoffen nic^t alleä nad; äi>unfc^. diad) ber mit 3(n()alt ge:=

troffenen ätbrebe fjatte er bie gange branbenbnrgifd^e 3(rmee

bei ^alberftabt ju finben gebadjt: nun fodten bort blofe

16 000 Wann ftefien. 33rannfd)roeig nnb Sänemarf maren nod)

ni(^t gemonnen : bamit feljtte eine ber mefentlidjften 3>orau§=

fe^ungen, unter benen man ha^ Sünbni^ mit 33ranbenburg

gefdjtoffen tjatte. Um fo eber ftimmte ber .Qurfürft bem g-etb=

gugöplane bei, ben ^."liontecuccoU in ben Konferenzen 5U ^alber^

ftabt am 11. unb 12. September entmidelte. 9}?an foClte „tem=

porifieren", inbem man, um htn ^veinb in einer uortei(f)aften
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Stelluiuj 511 enuarten, auf grauffurt n. 9JI. tnarfcfiierte, fid)

am dUjein kfeftigte unb ben gransofen bie 3"Üi^i^ barauf ab^

fd^nitt, bann ader firf) mit ben au^ Selßien f)eran3ief)enbcn

©pauiern ücreinicjen unb ben ^ranjofeu uon a}cai'tric^t am hm
diüd^m} au§ ^ollanb ocrlegen. 3({§ bann aber am 24. Sep;

tember bie ^Bereinigung ber beiben ^eere im oberen Seinetfiat

erfolgte, muf3te 3J^ontccucco(i erfafjren, bap ber Äurfürft gar

nur 10 000 Wiann bei firfj (jatte, baö tjeiBt nur bie ^^älfte

feiner 2trmce, bie 10 570 Wiann 3U ^^uf, unb 9500 9?eiter

auGmad;te. Samit {]kh er bie 3{uöfül)rung aud) biefeö ^(anc§

für unmögüd). Cbencin mar insroifdjcn in 2Sien ein Umfdjtag

erfolgt unb an bie Stede ber aufftacfernben Hriegsluft roieber

ber 3Bunfd) nad) grieben um jeben ^rei§ getreten : ber Öenerat

erfjielt bie beftimmte 2Seifung, „bie 5Huptur ju eüitieren".

Saö entfdjieb baö (Sd)idfat biefeö gelbäuges. Gin matjr;

fjaft ftägüdjeä ©^aufpiel bieten bie Operationen ber ^erbün^

beten in ben nädjften 2.I?od)en. 5i>on ben politifdjcn 9?ad)tei(en

abgefe()en, fdjäbigten fie aufä fdjmerfte and) ben militärifdjen

din\ ber beiben ?^-üt)rer. Ser ©efcnfiubunb mit 33raunfd)meigs

Süneburg unb ^änemar! üom 22. (September mar nun nnp

loö. ^en Spaniern bie ^anb 3U reichen, mar unmciglid): benu

fc^on ftanb anrenne an ber ©ren^e ber ökaffc^aft 9Jiarf. ^ie

oorangetjenben branbenburgifd^en 9iegimeuter erf)ielten ben Se;

fet)I, fid) jebcr geinbfeligfeit ju enttjalten. 9J?an tfiat fo, aU

ob man fidj nod) in ^rieben mit granfreic^ befänbe, unb bei

ber enbÜdjen 3?erabfd)iebung Slsauguionö, bie am 29. September

in 9Bi^en(jaufen an ber äl>crra erfolgte, natjm ber .^urfürft

f($einbar befriebigt bie ^erfidjerung entgegen, Submig XIV.

benfe nidjt baran, etmaö gegen ben SIBeftfänfdjen ?vrieben 5U

unternef)men. Unb bod), raie gern (jätte er (oögefd^tagen

!

3(ber 9)tontecuccoÜ üerfagte fid) jeber 9(!tion, modjte er and)

\id) gelegentlid) ben ^(nfdjein geben, alö ob er bemnäd^ft bau;

betn mürbe, ©in 3tngriff auf ^loblenj, auf ilöln mürbe er:

mögen; ber Murfürft id)(ug vor, fid; gegen 33onn 3U menben

unb uon ba an^j Dranien bie i^anb ju reidjen. Oietban mürbe

nidjtö. !3)ennod) fam eö bei D^eumieb nn\) an ber Sabn ju

^länf'eteien mit ben ^ran^ofen and) feitenö branbenburgifdjer
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(Streifpartien, bie über beu Mljän (jecjaiujeu mareii unb bie

XijäUx ber Tu\{}e unb ber 3)iofe( refognoösierten: an ber g-iftiou

beö nod) aiibaiierubeu ^riebeuö mit ?vranfreirf) änberte baö

nic^tö. Ofjne eißentüd) beu ^einb öefetjeu ju ijatmi, mar ha^j

§eer ber llliierteu halb in nollem 9tüdEäug, inbem ee [ic^ iiih-

rceftmärtä roanbte unb bann uoüenbö nad) ©üben abboij.

Qn jenen Xao,cn fe^te ä)tontecncco(i, bem bie itjm auf-

genötigte Spotte unerträglid) mürbe, beu Slurfürften dou bem

i^nl^alt ber if)m 3ugel)enben 3Seifungen in Svenntniö unb fdjtug

uor, bis nac^ ^ranffurt jurücl^ugeben unb bort baö Söeitere

ab3umarten. äi>a^j (jätte ber Knrfürft anbereö t()un foHen alö

guftimmen? 3tber eö überfam ifin bod) ein @efüf)t ber «Sdjam:

roaö mürbe man 5U biefer Hriegfüfirung im §aag fagen? Ter

bem .Hauptquartier fotgeube niebertänbifdje öefanbte uon

2lmerongen burfte von bem 33efd)(uB nidjtö erfaf)ren. 3lud)

bie S^ertjanbUtngen mit 9.öin, Xxm unb SJUinfter blieben nun

erfotgtoö, unb beö Murfürften ^ufammenfunft mit bem SDkin^er

(21. Oftober) änberte nidjtö an beffen 5meibeutiger igaltung.

3Sof)( roanbelte griebrid) SBil^ehn miebertjott bie Suft an, biefem

unerträg(id}en 3iiiitter3uftanb, ber feine fnappen WitUi nul3-

loQ uerjefjrte unb bie :?lrmee bemoraüfierte, burd) refotuteö

Treinfd;(agen ein Crnbe ju madjen. 3Uier immer erftidte ik

bie Sorge uor ber Uebermadit Turenueö, beu er an ber

©pifee eineö großen §eereö glaubte, miibrenb er tijatfiidjtidj

fo menig S^^ruppen fjatte, bau <^x jeben ilampf in offenem

gelbe uermeiben mußte, ^(nn ja fieser an^ bem jföege 5U

gefien, aber bie 3(rmee bod) irgenbmie nü^Hd) ^u üermenben

unb üieüeidjt weiter aufmärtö beu D^bein ^u überfd;reiten,

fd^tug aJiontecuccoti nor, aud) nod) über ben 3Jiain ju gelten

unb im ©üben beöfelben ©teüung ju nebmen. Xcv i^urfürft

fügte fid), unb fo ftanb bie 3irmee 3(nfang ^touember nodj

meiter uon bem 3(ngrifföobieft entfernt unb tonnte, eingeteilt

in bem SBinfet gwifc^en Wiain unb 9t()ein, meber üor^ nod)

rüdmärtö. Xer Ü)Iain3er .Qurfürft üerfagte, menn and] unter

(eb()after Beteuerung feiner gut Deutfdien Gefinnung, bie 'JJiain^er

33rüde für ben Sitjeinübergang, mie eö unlängft ber Trierer

mit ber Moblenjer getfjan tjatte; ber Öanbgraf uon Reffen
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proteftterte qcqcw bie ßinlaöenutg in fein Gebiet unb ber ^^^fätjcr

*tviirfürft oerraeigertc bie 33emi^ung ber §i(fämittel feinet Smibeö.

ai>a§ Ijnlf eö bn, baf3 in3unfd;en in äöien bie Äriegöpartei

niicber Ginfdin gemann inib 9.lionteciiccoU bie Grlaubniö aii^:>'

iDirfte, menu er 511 einer ^auptaftion genötigt würbe, in Oiottee

Sktnen 5U Ijanbeln unb naä) Sebarf fogar 9ü)ein nnb iliofel

5U ükrlcf)reiten? 3(ncf) !onnte tium in ber Sacfgaffe, in bie

man [idj begeben balte, nidjt bleiben: beöbalb moüte 9JiontC:

cnccoU je^t ben frnfjer ueriueigerten ^uq nncf) STH'ftfQlen an=

treten. ®er Svurfürft jebod) beftanb auf bem ^^orbringen über

9Hjein unb -iDIofel : luirfüdj traf man bie ^Vorbereitungen ba5u.

atber bie ©djunerigfeit ber ^Verpflegung unb bie Ungunft bee

äöetterö geboten .^alt. So blieb aüein ber SOMrfd) nadj 3Beft=

falen.

Diiemanb cmpfanb baö Unridjmndje biefe§ Sd^einfriegeö

tiefer atö 9Jtontecucco(i: tagauö tagein gegen feine rnili^

tärifd)e unb politifdje Ueberjeugung ju tianbeln genötigt, batte

ec mieberbott in äßien uertangt, entmeber baö jur 'ii?al)rung

ber 2i?affeneljre 9tötige t{)un ober einen regeh'edjten äi?affen;

ftidftanb fd)lief3en jn bürfen; fo fönne eö ,,obne Siöreputation

ber 3{rmee unb großen S^iöguft beö .Qurfürften" nidit meiter

gel)cn. 3t(ö er nidjt burdjbrang, Ijatte er bereits 9ltitte Cftober

feine 2lbberufung uerlangt. ^n5unfd)en aber batte äBilbelm

üon Oranien auf ba§ @erüd)t, bafs bie 3>erbünbeten ben 9üiein

bod; nod) überfdjreiten mürben, um über bie 9JiofeI nacb ^lorb--

meften i)or3uftof5en, ben '^lan gefaf^t, burd) 9corbbrabant auf

ä)?aftrid)t ju gefjen, fid) uon bort am mit hcn Xmi]d)m ^u

üereinigen unb, ^Turenne nun überlegen, juüfdjcn ^l^uiaö unb

9lf)ein bie 5"i"fli'5of'-''i wem ibrem .s'Mntcrlanb ab^ufdnieiben unb

fo 3ur 9täumung ber Diieberlanbe 5U nötigen. 3{ud) tam er

g(üd(i(^ an bie 9)iaaö: bie 33erbünbeten aber fanb er bort

nidjt. 33enu^ten biefe bod) felbft bie günftigeren 'l'erbättniffe

uid;t, bie am 9}iittetrljein eintraten, aU ber ihirfürft üon

^rier, burd; bie 9lu§fd)reitungen ber granjofen erbittert, fie

in .^^Stoblenj unb itrier anfnabm, ja gegen 3ubfibien fogar felbft

bie aBaffen ergreifen moüte. 9iun mifdang aber ber 'i^au einer

Difjeinbrüde bei 3(nbernadi. Ta (\ah and; g-riebrid) är>ilbelm
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bie 5?ooperatioii mit Cranicu auf: biefer Ijaitc ben füljuen

3ug nad^ ber SJiaoö uercjebüd; unternommen.

3Benn ber i»\urfür[t bitter über bie .'Raiferlicfjeu flagte, fo

mar baä gemiB beredjtigt. S^od) traf biefe nidjt aüeiu bie

©c^utb, fonbern neben ber raison de guerre beö .^urfürften

eigenes Unoermögen. 2Iber nod) fdjtimmer alö bie miUtärifdjen

roaren bie politifdjen ?votgen bcö Siüd^ugö nad) SBeftfaten. 3tuCi

«Sorge üor ifinen fjatten auä) Sdjiücriu, maiirlidj fein j^reunb

ber Siepubtü, 9)Jeinberö unb 6^riftop{) ^afpar üon SIumen:=

tbal, bie beim 5\urfiirften meiltcn, benfetben befämpft unb bie

Erfüllung ber gegen bie Siiebcrlanbe übernommenen ^-Berpftid);

tnngen geforbert. Sa^ biefe miJ3adjtet waren, lief^ fid; nic^t

megbemeifen : bie ©eneralftaaten ftellten bie 3ci()Iiiiig ber §i(f§=

gelber ein. S)a§ fteflte bie Giijaltung ber 3(rmce in ^rage.

Sann Ijatte alö 33ifd)of oon ^ilbeotjeim 9JianmiHan §einrid)

üon i?ö(n in 9iegen§burg über ben Xur($marfd) ber 33ranben=

burger gemaltigen Särm erbobcn, unb ber 9?eidjötag ging eifrig

barauf ein, unb atö ©paen für bie franjöfifi^en ^ranbfdja^ungen

in ßteoe im fötnifdjen äßeftfalen unb im 9}lünfterfd)en 33er-

geltung übte, batte ber friegerifd)e SBifd)of 33ernbarb uon &alm
if)n äurüdgemorfen, etüd^e %4ä\^c in 9Jiart unb Siaoen^berg be=

fe^t unb mit igilfe fölnifdjer 3{bteitungen iUmtributionen ein-

getrieben. ®e§^a(b moUte ber ihirfürft, obgleid) fein ^eer fid^

bei ber 9(nfunft in äöeftfalen in bebenftidjem 3i'ftflnbe befanb^

alöbaib gegen S^öln unb äliünfler gu ^-elbe jieljen. 3Jiontecucco(i

aber meigerte nid)t nur feine äliitmirfung, fonbern uerfianbelte

gar mit 9Jiünfter über einen otillftanb ober (Separatfrieben.

(S-rnfttidj ging ber Mnrfürft mit ben Seinen ju 9iate, ob er,

um biefem nadjgerabe nnerträglidjen ^i'f^^'^b ein Gnbe ju

mad)en, nid)t allein loöfdjlagen foHte — ein 2i>erf freitidj,

„an beffen guter ober übler ätuöfübrung," mie er fagte, „feine

äi>ob(fa(jrt ober and) — maö ©ott nertiüten mijge — feineö

©taateö 9iuin pnge". Sd){ief5(id) aber fügte er fid) ben jum

3:'eit felbft uerfdjulbeten §l^er()ältniffen, fonnte eö jebod) (angc

nid^t üerrainben, bafj er an bem münfterfdjen 33ifd;of nid;t

33ergeltung geübt (jatte. 3(bcr ber 3nftanb feiner 2Irmee mad)te

auc^ ba§ unmögüdj. 9Jtit l'luönabmc ber 9iegimenter ©arbe
^ru^, ^H-cuBijdjc ©cjdjidjtc. II. 11
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unb .QronpriiiT befnub ]id) biefe nad) eiiieö fransöfifc^en Kenners

33eridjt in trofilofer i^erfaffuiuj : bie '^^ferbe roareii elenbe

3)iäfiren; uon bcn 'Jteitern ()atten bie einen feine Stiefel, bie

anberen feine '^^iftolen, anbere roieber feinen Xegen; ben Xxa-

gonern fe()(ten bie Sättel unb bie 3^9^^ ' Üött ifirer (jatte man

ben 'l^^ferben bie ^a(ftern bnrdj baö ''Jilaui tjefegt.

Tie fic^ finufenben Aef)(er ber 'i>er(ninbeten oerfcf)u(bete

äumeift ifjre Unfenntniä von ber Stärfe unb Sacje ber geinbe.

Sie glaubten S^urenne mit beträdjtlidjer 9}kdjt uor fidj ju

fjaben, mäfirenb er fo fdjtuad) war, baß er burd) einen 3(ngriff

in Ijarte 33ebrängniö geraten märe. 3ütbererieitö überfdiä^te

biefer bie ßnergie feiner ©egner. ^^e^t g(au6te er, eö fei auf

^öU\ abgefe^en, ging rf)eina6märtQ unb auf bas redjte Ufer

nad) äi^efel, unb uerfegte ben Q3erbünbeten ben 23eg. ^ac

beutete 'UtoutecuccoU a(ä beginn einer energifdjen Offenfiüe:

er mofite ßteue ooHenbö preisgeben unb l)inter ber 3.1>efer eine

^efenfiufteflung fudien. Xci ilurfürfi aber meigerte fid), feine

niet)err()einifd)en unb mefifälifdjen Sanbe ofjue Mampf jU räumen.

Unb er brang burdj: fäme 2::urenne, fo untrbe bef(^(offen, nur

mit einem 2:eU feines ^eereö in tiaä ä)iünfterfd;e, fo modte

man mit allen felbtüdjtigen ^Trupiien fdjnell eine „i^aoalfabe'"'

inö 5lölnifd)e unb 3Jtünfterfdje mad)en. 3(ber ber Januar 1673

ging 5U ©nbe, efie bie ^Vorbereitungen getroffen umren. So
fam ^urenne ben ^.'crbünbeten abennatäjunor. i}(nfaiuj A^ebruar

naljm er Unna unb ^og bereits auf ii'erle, als bie -i>ortruppen

ber (angfam anrüdenben 23erbünbeten am 5. gebruar uner^

roartet auf ifjn ftiefsen. (Sine Scbtadjt fdjien unnermeiblidj

:

trot^ beä Sonntags unb ber Glätte orbnete ber .S\urfürft feine

Seute, bie frof) maren, enbUd; an ben J-einb 5U fommen. ^a
fdjmenfte 3^urenne plö^Üd; linfö ah unb naf)m eine treffiid)e

Stellung (unter einer alten Saubmebr, einem „ber 33irfenbaum"

geiu^nnteii Giraben, ber bie meilige (rbene jmifdieu Sippe unD

^arftrang über §amm, Unna nn\) 'l)}cvk uon iiiorticn nad]

Süben burdi^og. ^en inn-büntieten mar ber äi'eg nad) Tort;

munt) foinobl mie nadj .Hötu werlegt. anrenne aujugreifen

l)inberte bie ©lätte, meld)e bie Dteiterei unbraud;bar mad)te.

So motlte mau ilin auf Dom linfcn ^lügel nad) .^amm bin
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iimgefieu. 2l6er faum (letjnim mau iüaju über bic Sippe 511

fe^en unb ©treiffd^aren inö 3)iünfterfd;e 311 fcubcn, atä er bie

CffenuDe aufnafim unb fogar Jieiter auf baö aubere Stppcufer

fd)idte. ^u ber ^JJeiuuu^, er luoUe ficfj mit feiuer ö^'^o»-''!

3}Jad)t auf ]k ftürjeu, ßiugeu bie ^^raubeuburger fd)(euuigft

auf i^amm 3urüd", wobei eö 5U uubebeuteuben Sd)armü|e(n fam.

Uurübmiid) alfo mar auc^ bcr 3(uöt]aug biefeä 3iM'f^iiniieu=

fto^eö. Sie Sdjorte auösuiue^eu aber bot fid) fo balb fciue

©elegenfjeit. 3:'urenue enoartete SSerftärfuugcu. Sie a^erbün-

beteu (itteu 9}iaugcl: iu 'JI?eftfa(eu brofjte ber Uutorf)a(t balb

3U oerfageu. 'Jcodjiiuüö fd)(ug bcr Murfürft eiueu ^uc^ im

3)Jüufleridje üor. Sa aber a}?outecucco(i bei feiuer 9i^eigerung

befjarrte, blieb if;m uidUö übrig, a(ö bcm eiuftimmigcu 3.^otum

feiuer ©euerale gemäf3 bie ^rüdeu über bie Sippe ab5ubebeu,

^amm uub Soeft 5U räumeu uub nad) ber äi>efer jurüdjugeljeu,

utn im Diaueuäbergifdjcu uub 3)iiubeufd)eu Quartier gu nefjmeu,

mäfireub bie ."Raiferlidjeu im '^.'aberborufdjeu uub Sippefd)eu

uutergebradjt luurbeu. 3o tief mar fciu 3(ufe()eu gefuufeu,

bafe auf bem Siüdjug felbft f(eiue Crte im fötuifc^eu 2Beftfa(eu

ibm uugeftraft bie 9(ufuaf)me uerfageu Durfteu ! 9:i>ie red)t atfo

()attcu bie ge()abt, bie uor eiuem iUieg marutcu, beffeu eiujigeö

ßrgebuiä ber 9tuiu ber 2lrmee feiu mu^te! 2trg bemoraüfiert

fi^roanb biefe burc^ Sefertion ber ©emeiueu uub 3lbfdjieb:

nefjmeu bcr Offisiere bal^iu. ©riff ber ^ciub je^it an, fo mufste

Ü^ aud) uod; fjiuter bie äi>efer meidjcu. Scu 5\ampf fortjufet^cu

max uumöglic^. (So beautragte ber Hurfürft beim i^aifer bcu

3lbf(^(uf; eiueö i^affeuftiflftanbeö, 3U bem 93coutccuccoliö Diad);

folger, ber ^er3og uou Souruouüiße, fciue il^olImad;t 3u IjahQw

erftärte. 3Iud^ bie 9]ieber(aube ließ er miffeu, ba§ er gum

^riebeu eutfdjloffeu fei, iubem er fie für biefe äi>eubuug ücr=

autmortlid) madjte, raeil fie bie 3ubfibieu uub bie 3fcfru=

tieruugögelber uidjt red^tseitig gesaljlt, Säuemarf unb 33rauu;

f(^raeig nid^t gemonnen unb bie Siüerfiou gegen 2:;urenue uid^t

auögefüfirt fjätteu — *«\tageu, bie nur bauu beredjtigt gcmefeu

roäreu, meuu er felbft ]id) ber (Erfüllung bcr überuommeueu

^$flid;teu l)ätte rüljmeu föuueu.

33er^anbelt rourbe bie gau3e 3^^t- ^^'Ü flutte 'ilcaiu3 5U
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öermittcln ücrfudjt, bann 33aijern feine „{jnterpofition''' an-

gedoten. 33efonberen (Eifer entraicfelte Srfjroeben, qIq beffen

23euottmäc^ti9ter Obcrft üon äC^angelin beim Äurfürfteii raciüc.

2(ucfj bor '^^fal^graf uon Diculnirg, um bie bunbeemäf^ige öilfe

nugeriifen, mafjiitc 5um ^-rieben imb lief? biird) feinen aus ^^aris

gurüdfeljrenben ©taatsrat Stratmann ben 5lurfürften uou ber

einem S^ergleid) geneigten Stimmung unterrirfitcn, in ber er

ben .^i^nig gegen 33ranbenburg gefunben I)atte. ^i^i^^m er

jugriff, gab ber 5lurfürft freilid) ben 9]ieberlanben uottenbö bas

3Jerf)t, iljn ber 3.^erleliung feiner 53unbe5pf(id)ten ^u jeifien : nadi

bem ^^ertrag üom 0. Wiai 1672 burfte fein 2:eil um ^rieben

ober Stiltftanb untcrijanbcin, benor ber anbere in feinem 53efi|=

[taub üöQig tiergeftellt mar. 3(ud) !)atte er biöber nodj immer

befianptet, mit Ai'anfreid) gar nidjt in Ärieg ;^u fein. 3j}olIte

er mirflidj, mic man gemeint Ijat, burdj ben 3eparatfrieben

ber Siepublif nur ibren einzigen leiftungäfäbigen 9(t(iierten für

bie 3it^ii"ft erljalten, fo mar es boc^ minbeftens befremblid),

raenn er bas übte Sid^t, in bem er erfdjeinen muf3te, nid)t

bur($ eine öertrautid^e a}iitteitung, etma an Cranien, nad)

93Zöglid)feit abfdjmäc^te, fonbern üie(mef)r feinerfeitö ber 9iepu=

blif alle if^re Unterlaffungöfünben norrüdte unb fic in gerabeju

gctjäffiger üi>eife aud) ba ucrbädjtigte, mo itjre ^^attnng forreft

mar. S^lidjt genug, baf? er bie Operationen ber ftaatifdjen

Strmee einer ungcredit abfälligen .Üritif unterjog: auä) bie

nieberlänbifdje Diplomatie tabelte er aUj ungefdjidt. ^a, ob-

gleid) bie ©eneralftaaten bie 3?ermitte(ung Sdjmebenö (3Jiitte

Januar 1673) abgeleljnt liatten, tljat er fo, als ob baö nur

5um Sdjein gefd)el)en unb ibr 3onberfriebc mit ^-ranfrcid) bc^

reitö im äi>erfe fei. ßber burfte er ber 9{epublif „'iicaiujcl an

Gonbuito, ^eftänbigfeit unb rigouröfer S^fiftenj" üormerfen

unb bie ariftofratifd)e Cppofition gegen Cranien für baö &(--

fdjetjene mitoerantmorttid) mad)en.

Qnsroifdjen aber Ijatte er burdi ben fd)uiebifd)en Cberft

üon 2Bangetin bei 3:urenne einen StiUftanb nad)fud)cn laffcn:

er nnirbe megen mangelnber 3?otImad)t ncrmeigcrt. 3üidi ber

:'öifd)of uon Cönabrüd, ber nad) einer Unterrebung mit bem

ilurfürften fidi baium bemühte, riditete niditö anö: in '^'ariö
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fclbft minstc bauun ociuordcii uierbcn. ^ortdiu ei(te BtxaU

mann mit einem öom 10. a)iär5 datierten Scfjvcitien beö Rm-^

fürften an ben •Rönic3. 3)?tt greuben, fo ()ie§ eä barin, (jade

ber 5?urfürft von beö ilijnigö friebferticjer ©efinnnng Qdfovt

:

er {)a6e bie äöaffen \a nur ergriffen, meit er in ber allgemein

fierrfd^enben SJieinung befangen gemefen, ber 5\önig motte ben

9iuin ber 9lieberlanbe nnb beö ^Keicfjeö; baö möge idm nidjt

fo fdjmer angeredjnet merben, jnmal er, eineö Sefferen betefjrt,

baö gute ©inoernefimen roieber fjeräufteüen eile, moju ©trat;

mann 33orfdjIäge mad;en fo((e. jvür ben (Stillftanb erbot er

f{($, feine 3trmee an unb über bie 2Sefer surücf^usiefien, baö

^-öiötum <0i(beöf)eim ju räumen unb im Slölnifdjen unb 'Htün=

fterfc^en feine Kontributionen me|r ju erfieben; bie granjofen

foöten bie @raffd)aft 9Jtarf räumen unb ebenfafiö auf bie auö;

gefdjriebenen Kontributionen oeräidjten. 3:()ntfädjlid) lief^ er

nur einen Heinen 2:'eil feines §eereö unter 3(nt]a(t mit ben

Kaifer tiefen nad) ^ranfen jictien, bie ^auptmadjt fetzte er nad)

ber Matt in ^^Jiarfd), gab a(fo feine meft(id)cn Sanbe preiö.

'^enn roeber im §aag, mof)in er oon ^^oeünil^ gefdjidt (jatte,

nod^ in SBien, mo uon ßrocforn nod) einmal fein &iüd oerfud^te,

bot fid) 9luöfidjt auf einen llmfd)mung. Tie 'isertröftungcu

auf ben allgemeinen ^rieben aber maren erft red)t nid)tö mert

:

mürben bie S^erbünbeten nid)t oielmctir im 'JJotfall bie Vioften

Sranbenburg tragen laffen? So legte ber .S\urfürft am

16. /26. 9JJär3 bem @et)eimen dlat fein Programm bar: roeber

ber <Raifer nod) bie 9iepublif fiinne if)n ber ^sfti^toergeffentjeit

5eif)en, ba er unterfianbeln muffe, menn er nid)t entroeber oöfiig

ruiniert ober ju einem fdimadioollen )vrieben gejroungen rcerben

moüe; bie gemeine Baäjc ju oerlaffen, fei er barum nidjt

roillenö, bo(^ mü|3ten bie anberen mittbun, im 9iei^ <Rurfadjfen

unb 53rannfdjroeig, bann Spanien unb Tänemarf. S^ergebüd)

bat \i)n ber i^aifer, an ber äöefer s^alt ju madjen : bie 2:ruppen

5ogen nad^ ber @(be, roobei bie 33raunfd)roeiger Öerjöge, bie

ben Surdjjug ^roar fi^Iießlid^ geftatteten, fie in beteibigenber

aSeife eöfortieren unb auf 3d)ritt unb Stritt beobad)ten ließen.

3n trauriger ^erfaffung erreichten fie bie Glbe unb belogen

bort ©tanbquartiere, mäfirenb ber Kurfürft tief uerftimmt unb
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uoll baiujer ©orge und; ^^otöbam ^nxMMjüc, odgteidj Der

33ijd)of üon 9)lünfter, erbittert über hcn bro^euben frQn5öfif($=

branbcnbiircjifdjeu Sonberfrieben , im ^taDensbergifdjen unb

a.lHnbeu[djen pfünberu lief3. ätber er miif3te e§ fid) gefaüen

laffen, uon einem ^'faffen „üeriert" ju toerben: fd)on ftreifte

S^urenne über bie äöefer unb biö an bie Seine.

Unb nun moHte granfreid) ben S^Baffenftiflftanb nur unter

ber Sebiutjung bemilligen, bafj juuor ber ^sräliminarfriebc ucr=

einbart märe! ®aö (jiefa i()m bie S3ebingungen uorfdjreiben

ot)ne jebe 9}iögHi^feit ber Siäfuifion. ^wav lauteten [ie fi^nefe:

lid) g{im;iflid)er, atö nad) biefem Giugang ju erumrten ge;

[tauben, unb ©tratmann trug fein 33ebenfen, ben Gntrourf am

10. 2(prit in ©t. ©ermain 5u unter3eid)uen. Sem 5lönig lag

bodj t)iet baran, 33raubenburg uon feinen ©egnern 5u trennen,

^a er bereitete, fo fdjien eö, eine überrafdjenbe äöeubung uor,

inbem er ben 5lrieg gegen bie 9iepublif aufgab, um fidi auf

«Spanien ju ftürgen. Sabei foöte ber *Rurfürft mittljun : ber ilönig

fdjonte in il)m ben fünftigcu ä.kn-bünbeteu. %nä) in ^'otöbam

ermog man biefe 9)iöglidjfeit, hk (Sdjroeriu um fo (ebbafter

aufgriff, aU er meinte, nad) bes Iet5teu fpauifdien "gaböburgerö

Sob werbe uid)t bIof3 bie fpanifd)e, fonbern and) bie beutfd;e

^rone auf bie Sourbouen übergeben. 2o unirbe ber $8er:

trag§eutiüurf obne meitereö gut gebeifseu, obgleidj fid) non ben

@et)eimeräten einjetne audj jetu uod) für baö 5lserb(eiben in

bem nieberlänbifd^en 33ünbuiö unb gortfe^ung beö Ähiegeö an^j-

fprad)en, freitidj ü!)ne fageu ju föuueu, roober man bie 9Jcittet

baju uef)men fottte. ^n einigen uumefentlic^en ^ninfteu unb

in ber ?vaffung eine 3lenberung auö^iumirfen unb befinitiu ah-

Sufdjlief^en, ging mit ©tratmaun nun ä^ieinberö in baö ^^laupt^

quartier beö mieber ine gelb gerüdten Äönigö. äl^ie jufriebeu

biefer mar, bcmieö and) bie auf3erorbentrid)e ?vreigebigfeit, mit

ber nad) bem biplomatifd)en '^üraud) ber ^qü bie branben=

burgifd)en Unterbänbler für ben fd;nellen 9lbfd)(uB beloI)nt werben

foKten. 3lber ©duuerin (e()nte bie ibm jugebaditen 10 000 3:'baler

ah: in einem auöfübrtidjen Sdjreiben erflärte er, bie uon einem

fo grof3en ^Dtonarcben angebotene ebrenuoüe ®aU leiber nidit

aunebmen ^u fönneu, weil er, wie ber ganse ^of wifi'e, einft
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Dor uerjammeltem diatc (jcfdiuiorcu hahc, nie, aiicf) iiidjt au§

Stnla^ beö für ticn i'iiirfürften Dorteilljafteften ^ertrageö, ein

@efd)enf an5iinefiinen. Ser minber ffrupulöfe a)ieinber§ naljm

bie ,,@ratitifation" o()nc nicitercö an.

3ItS 33eüoIImädjt{c3tcr Siibiuiöö XIV. umr injinifdjcn im

<0auptquartier S^^nrenneö jn (Soeft mieber ^^crjuö ©raf uon

(Eretini) (o. 144) cr[d)iencn. San eö fidj (ifof3 um einen ^tih

ftanb Ijanbcite, cjlaubte if)m niemanb, audj nidjt bie entrüfteten

beutf($cn ä>erbünbeten feines i^önigö, benen bie glimpflid^e 33e=

Ijonblung beö iU-anbenburgerö ein Strid) burd) bie 9ied)ming

mar. Senn ircjenb meldjen ©eroinn fjatte jeber von Ujuen auf

beffen 5!often gu madjen gebadjt. 9tamentlid; besagte fid) ber

^ifdjof üon 9)(ünfter bitter, baf? ber Slönig bie ©efegenfieit

uidjt bemilje, um eine i()m alle ^dt feinblid;e 3)laä)t ju

fdjiüädjen; benn raaö er aud) tt)nn möge, um eö an fidj gu

feffeln, SBranbenburg werbe fid^ immer mieber mit ben 9cieber:=

lanben üerbünben, unb menn bnnn 3d)meben unb bie übrigen

^U'oteflanten fid) anfd)löffen, fei ber ÄaÜjoligiömnö in äi>eft=

falen uerforen. ^n feinem ?vafi bürfe i{)m ^ranfreid) bie

U^iittet (iefern, gemaffnet ju bleiben, muffe üielmebr ben .skieg

energifd) fortfet^en, um ben 'Jtiebertanben einen „guten" ^vtieben

obgunötigen unb feinen beutfdjen 33unbeögenoffen bie auf 5loften

^ranbenburgö gefjoffte „«Sotiefaftion" ju üerfd)affen. 3(nberer=

feitö bemütjte fidj ber iüirfürft üon Sai^fen, >vriebrid) 2i>ilt)e(m

beim Haifer feftjubalten, aber bie bagu erbetene 3i'f'iwinen:

fünft in Seipjig mürbe ifim ni($t beroiüigt. 58efonberQ an=

getljan über ben fiinter feinem 9iüden gefdjloffenen Separat;

trieben mar Sdjmeben: Damit uerrate ber Murfürft nid)t blofi

bie 9iieberlanbe, fonbern anä) bas (Suangclium unb fein unb

2)eutfd)lanbö 3Infet)en, unb überantworte baö 9ieid) unb Europa

ber älMUfür ?^ranfreid)ö. 5{ebnlid) urteilten uiete beutfdje J-ürften

:

benn baö weitere 2>orbringen Xurenneo batte bie öffentlidje

3Jieinung mäd)tig erregt unb bie oljueljiu peinlidje Stellung

iBranbenburgö anf§ äuf5erfte erfdjmert.

3(ber ber ilurfürft bcfjarrte auf bem eingef($Iagenen äßege.

3ur 9iatififation beö 33ertrageö üom 10. 2tprit beüoümädjtigt,

traf 9)Ieinberö mit Stratmann, nadibem er in Soeft bei ^urennc
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auf enbüc^e Ginftettuiu] ber ^einbfeligfeiten unb Ginfcfjreitcn

gegen bie niünfterfd)en 91äu6ereien gebrungen unb aucf) in

Süffetborf yorgefpvorfjen fjatte, am 4. ^uni iui franjöfifdjen

Hauptquartier ein: feine 3(ufnat)me lief? feinen 3ti'<^U"ef, i^an

ber 5lönig nidjt blof3 htn ^^rieben, fonbern eine engere S3ers

Oinbung mit Sranbenlnirg münfcfje. 3:;rot5 ber uor6el)a(t(ofen

9iatififation, bie Stratmann am 6. ^uni bem Äönig in ^Boffem,

einem 2)orf jTüifdjen Söiuen unb Trüffel, überreichte, mürben

bie erbetenen Slenberungen gemährt: am 11. /21. ^uni unter-

^ei(^neten ^omponne unb 9)ieinberö baö enbgüttige 3"ftrument.

@ö fteUte hcn (^rieben jtuifdjen 33ranbenburg unb ^ranfreidj

nebft ©ngtanb, Min unb SJiünfter fjer. CSrftereö uerpftic^tete

f{($, fiinfort meber ben 9HeberIanben noc!^ fonft einem ?veinbe

be§ ^iinigö 33eiftanb jU (eiften, batjer einmal bie ftaatifdjen

Gruppen an§i feinen ^stälien ju fd^affen, feine 3lrmee f)inter ber

SBefer ^u fjatten unb roeftlid; oon berfelben uidjt mefir alä

1000 Wann auf bem ftadjen Sanbe unb bie nötigen 33efatiungen

in ben j^eftungen §u laffen. 2)agegen uerfpradj ber ilönig

gteid) nad) ber Jlatififation bie von i()m unb feinen 3((Iiierten

gemadjten Eroberungen, einfdjlie^üdj ber biötjer uon ben iliieber^

(änbern befetjt getjaltenen %^U\i^c (jerauöäugeben, mit 3tuöuatjme

von SBefel unb 9teeö, bie er unbefd^abet ber .^gotjeitörec^te bcä

^urfürften biö jum ^rieben mit ber Siepubti! befjalten foHte,

audj bie branbenburgifdjen Slnfprüdje an biefe, insbefonbere in

betreff ber rücfftänbigen Subfibien, ju unterftü^en unb bie nad)

bem 10. Slpril, bem Sage ber Unter^eid^nung beä '^^räliminar;

uertrages in (St. ©ermain, au§gefd)riebenen ivontributionen

nieberjufdjlagen. Sind) fagte er bem ,S\urfürften feinen Sdjut^

äu gegen bie 2lnfprüdje, bie beffen beutfd)e SÖiberfad^er megon

ber legten 9)?ärfdje unb (Sinquartierungen erFieben mürben,

foroie Hilfe 5ur Surdjfetjung feiner gegenmärtigen unb fünftigen

Succeffionc-' unb (£rbred;te. 5llö 33eroeiö feineä befonberen guten

SBiUenö aber bemiUigte er ilim 800 000 Siureä, uon bencn

300 000 gleid) nad) ber 9iatififation unb bann uom 1. ;3uli 1H74

an immer 50 000 Siureö f;albiäl)rlid) gejalilt mcrben follten.

^2)od) foüte bie 58erpflidjtuug, feinem ^^einbe granfreid;ö ^\i\i

SU leiftcn, ben .^xurfürften nid)t oerbinben, gegen baö dlcid) ^n
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l^anbeüi ober fid) ciuoö 3(noiriffö nid)t ju erroet^ren; anberer^

feit§ aber follte es nid)t für einen Eingriff auf baö 9^eid; gelten,

menn ber Sl'ou'u] tjejuunujeneruunfe bie äöaffen gegen ®eittfd)=

lanb ergriffe ober ben 9Jinnfterer ^vrieben ucrtelienbe ober feine

j^einbe unterftü^enbe 9ieid)öfnrften mit .»^Irieg üdersöge. ^Bax

bamit loirflid) beö .^urfürften 9U^d)t jnr ©rfiiUnng feiner ^flidjten

gegen baö ^üä) fo f($(ed)tiüeg anerfannt? S)od; gerabe für

bie i!ompn!ation nid)t/ bie 3unäd)ft ju erwarten ftanb, ba eö

nid^t a(ä 3tngriff auf baö 9ieidj gelten fodte, luenn ber i^önig

gesuningen gegen Seutfdilanb bie 2Baffen ergriffe. Senn nad)

fran3önfd)eni 3>ö(ferredjt mar berjenige ber 3(ngreifer, ber, mie

eä angebtid; bie 9üeberlanbe gettjan, ben anbereu burd) feine

Öerauöforberungen jum Soöfdjtagen nötigte! Ttiemalö — baö

ftaub äum üorauö feft — mürbe nadj biefer STtjeorie ein 3tu:

griff j^ranfreidjö auf Seutfd)(anb alö oortiegeub unb ber 5vur=

fürft a(ö biefem 5u fietfen beredjtigt anerfannt merbeu. ^e^

fouberö foßte baoon nid)t bie 9{ebe fein, menn ber ^öntg miber

einen 9iei($öfürften, ber it)m gegenüber ben üJiünfterfc^en ^rieben

brac^ ober feinem ^veinbe ()atf, bie äöaffen ergriff. Hub eben

barum daubette eö fid) jei3t. ©erabe in jenen lagen forberte

ber frauäöfifdje ©efaubte örauel in 9tegeuötnirg eine (Srftärung

barüber, „ob bie gürften unb ©täube beö 9ieid;ö bem 5^aifer

unb ben Sieic^öfürfteu, bie bem ai?eftfätifd)en ^frieben sumibcr

.^rieg gegen ben .sli3nig füt)rteu ober beö 5li^nigö ^einbe uuter=

ftü^ten, S'urcb^ug, Cuartier unb -Beifteuer geraä()ren mürben".

@ö mar alfo jum miubeften Setbfttänfdjung, menn ber Ä^urs

fürft meinte, burd) ben isoffenier Ai'ieben feinen '^^füdjten alö

9ieid)öfürft uidjtö vergeben ^u (jaben unb im %aii eiueö frau;

göfifc^en 2(ugriffö auf baö 9teid) biefem aüeö ©djulbige leifteu

§u fiJuuen, ol)ne beötjatb oon Pfranfreid) beö Ssertragöbrudjeö

gesietjen unb mit bementfpred)euber 3tf)ubung (jeimgefudjt ^n

roerben.

®a§ j^riebridj 3SiU)e(m unb feinen Beratern ber mafire

(Sinn biefer .s^taufel, mie ibn Die ttjatfädjtidjeu S^erbättuiffe

beftimmten, entgangen fein, baft fie roirf(id) gegtaubt (jaben

foUten, für ben ^^afi eiueö beutfc^=fraugöftfd)eu 5lriegeö freie

^anb ju i)abtn — mcr mödjte baö im Gruft aunetjmeu? 2^ie
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IiraiibLMilnirgifcfje ^^'oütif mar im 33egrin, Maifer iinb 9?eid; beu

9iücfen all feieren, um mie ^ölu iinb SJiünfter iijx Oilücf im

©efolge ^ranfreidjö ju fiirfjeii. ^a ^k imfim feinen äüiftanb,

fid) ben Sofjn bafür auf i^often ber biöfjerigen 33nnbeöt]enojien

Qii§3ubcbingcn. 9)tit fnapper 9tot eben fd)uiercm -InTlnft nn

Sanb unb Seuten cntciangcn, bndjte ber yturfürft ben ä)Joment

um fo mef)r ^n neuen territorialen Grmerbnncjen 511 benußen,

a(ö er babei feine trculofen StUiierten ftrafte. 3)ceinberö foUte

erfunben, ob gecjen 3iifö9ß »on §ilfe jur Üinftiqen Öeroinnung

ber fpanifd)en Grbfdjaft g-ranfreiclj ibn bei ber Siüdforberunii

^ägernborfö nnb ßlogauö iinterftüt3en moüe, unb mäbrenb er

bem y]fa(3=9Jeubur(jer nod) nn(än(3[t erf(cirt batte, er nntnid)e

ben 33efil3ftnnb ber 9Jieberlanbe ertjalten ju feben, rooüte er

je^t miften, baf] ber .^önig G)e(bcrn ibnen in feinem ^-aß 3urüd=

geben werbe. Safjcr foUe ber ^^^fal^graf im ^yrieben biefeä fid)

jumeifen laffen nnb alö einft jn 3iJlirf)=6Ituie gebörig mit iljm

teilen. 9tatürtid) gab man fid; im franko fifcfjcn Hauptquartier

ben 2tnfd)ein, a(§ ob man auf beibeö einzugeben bereit fei:

wegen ^ögeniborf unb (Slogan fofort jujufagcn, fdjien man

nur huxä) bie 9iücffid)t auf bie barauö möglidjerraeife eritiadjfen:

ben finanziellen 3>erpflid)tuugen abgef)a(ten 511 merben. ^en

gelbernfdjen *oanbct madjte man uon bem fünftigen ^rieben

mit ber SiepnbU! abf)ängig. 9Bie üielüerfjeifzenb flang in 3>er=

binbung bamit bie Grflärung, eö blofe bei einer ,,genera[en

Jyreunbfdjaft" mit 33ranbenburg bctncnben ju laffen, fei über=

()aupt nidjt bes i^önigs Sibfidjt.



II. l^it Bclf ÖES ^djinaukcuü uuti Vit 1dM\ktl)x

jum Bßtdj. 1673—1675.

2Tlit einem o($rei ber ßntriiftiuuj kantitiortete bie öffent:

(id)e 9)?eiiunic] ben ^rieben uou 'i>ofieni. äi>er beiii iüirfiivften

Mof5 Undeftnnbigfeit iinb äi^anfetmut nadjfagte iiiib feine ^'oütif

olö am SBedjfelfieber leibenb uerfpottete, brücfte fid; mi(be aii^j:

ber ä>orunirf be§ ^serratö an .*i\aiier unb 9Jeid), ja nni cüan=

gelifdjen ©(auben blieb ifjni nid)t erfpart. ^ie ^-hiöfdjriften;

litteratur ber 3^^! ^^flt 3eiig"iö bauon nb, nm tief ^ranben;

bürg in aller 2td)tunc3 cjefnnfen mar. Sa^n fam baö nn(ieb=

fame 2Iuffel)en, ba§ bie ä^orcjänge in ^^renften, bie ^inridjtung

5laldfteinö unb ber neue cQonf(ift mit ben (Stänben erregten,

ßö i)ieB, ber ^urfnrft Ijabe burd) ben ^-rieben nur feine 3lrmee

gur 9tiebermerfung beö bort brobenbcn 9(nfftanbeö frei madien

motten. 9tid)t btüf3 ^^^olcn, and) 8djmeben bofftc man gegen

it)n in 2lftion treten ^u fefjen. 3(Ü baö aber brängtc ben i\nr=

fürften nur ju nod) engerem 3(nfd)Inf5 an ^ranfreid). 'Tafnr

ert)oben fidj aud; in feinem ;^)}ate bie gemid)tigften Stimmen:

(Sd^merin erroartete allein üon iljm eine glüdlid)e 3iifunft, ba

^ranfreidjS 3Xuffteigen jnr ä>orberrfd)aft in ©uropa bod) nid;t

gu Ijinbern fei. 21et)nlid) badjte 9Jteinberö. Um fo lauter grottte

bie 9}iilitärpartei, obenan Serffünger, gegen beffen Olnfeben

feit bem im 9)?är3 1673 erfolgten Xobe ilannenbergo (3. 155)

niemanb melir auffam. 3>ollenbö Ijeftig aber entbrannte ber

5kmpf ber ^^^arteien, alö Gnbe ^uti ^Nerjuö in 33erlin erfdjien,

um baö engere ^ünbniö ab3uf($lieBen.

®af3 eö nid)t leidjt fei, im fold}em äBiberftreit ber 'än-

fi(^ten bie maljre 9iid)tung ber branbenburgifd)en ^'olitif jn

erfennen, mar iljm balb flar. ä>oll 5lscrad)tung unb ©rbitternng

gegen ben *i^aifer, fd^ämte unb ärgerte man fid^ boc^ auä),
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cjegeii granfreicf; uidjtä (jabcu aiisridjten 311 fönnen, ja it)m

eigeutüd; für bie t3eiuä(;rte Sdjoming banfbar fein ju muffen.

Saju fam be§ i^urfürften S3erfiiinmung unb Unsugängtic^feit.

«Stetö ein ^^reunb ber ©infamfeit, gab er biefer Steigung noi^

inefjr nad; a(ö fonft: er f(of) bie öefeüfdjaft unb erfc^ien benen,

bie ifjm nafjc fanien, befangen unb üer(egen. Senn fi^roer

laftete auf i(jm ha^j 'iH'rbammungQurteir, baö bie öffentlidje

S^einung in 2^eutfc^(anb über iijn ausfprac^: 0.U ob er fic^

fc^ämte, 30g er \i^ feit ber letzten Sdjilberljebung unb bem

il;r überrafd;enb gefolgten ^rieben möglidjft 3urüd. 9hir oon

ber ihirfürftin Sorotbea begleitet, ging er auf 3^age, oft auf

SÖodjen tjinaus in entlegene ^agbreuiere, unbefümmert um ben

babur(^ oeranlafsten otittftanb ber @efd)äfte, juroeiten mo{)[

frof), peinlid)e Grörtorungen furo erfte 3U uermeiben. So f)atte

er fid; je|t nadj bem etjcmaügen iltofter i^immelftäbt in ber

Oegenb üon Stotp, nat)e ber vommerifd)=polnifd;en ©renje, be;

geben, unb 58erju§ blieb, nadjbem er einige ^zit in S3erlin

uergebüc^ geraartet, nidjtö übrig a(ä il^n bort auf3ufu($en. 2^er

Empfang mar froftig unb oerlegen, erft bie ihirfürftin bradjte

einen 3raangloferen ä>erfe]^r suraege. 3^rei STage blieb S^erjuä

bei ^cm fürftlidjcn ^aar, unb cö roirb ^riebrid) ii?iffic(m nidit

mif3fallen Ijaben, raenn ber geraanbte J-ran3ofe ju erfcnnen gab,

er roiffe fef)r raot;(, raie ©roßeö ber Rurfürfi in bem testen

^etbiug geteiftet f)aben roürbe, (hätten il}n nic^t bie ©iferfudjt

unb ber böfe 2öiIIe ber Slaifer{idjen gefjinbert, bie if)re S'ruppen

gefdjont unb bie feinigen gefliffcntlid) auögefc^t bättcn. ßine

ernfte (Erörterung ber oon if)m überbrachten Stnträge begann

aber erft nad) beö .Qurfürftcn 9iüdfcbr in Berlin (19. 9Iuguft):

(Sd;roerin, 3}ieinberö unb oon oona raurben ba3u beooümäd;tigt.

9lber anä) ber faiferli($e ©efanbte oon @oe§ fteigerte feine

3(nerbietungen. 3>erjuö faf), bie 3lbneigung gegen jvranfreid)

unb ber 3orn über ben ilaifer, bie >vurd;t oor itm beeren beö

i^önigö unb bie 9ceigung 3U ben 3?ieberlanben bielten einanbcr

noc^ bie 2Sage. 3(uf feine ?5rage, roaö 'Sranbenburg im %a\i

eine§ franjöfifdi^fpanifdien »»vriegcö tbun racrbe, erbielt er bie

3(ntraort, bie fpanifdjen ::)tiebcr(anbc feien ein 2ei( bcö 9ieidjö,

eö müfie bafjer ein $eer fialten ; ba^u bvaudie eö 30 000 2:^aler
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monQtli($, eriuarte anä) 9(nteil an bcn gemQd;ten ©roberungen.

©d^roerin ölauüte ben *llurfürften anä) luirf(id) o^^^^iö^/ »^c^^

Honig gegen (Spanien jn Ijelfen ; nur nuijje jnnor bcr ?yricbe

mit ber Siepublif gefd}loffen fein, benn bann erft mar bie cnb=

lidje Verausgabe uon SBefel unb 9teeö §u erroarten. Qe fcfiroieriger

unter biefen Utnftänben bei rein fad)Iid)cr ßrtnägung bie Gnt^

fdjeibung mar, um fo mebr fc(3te ä^eriu§ anbere SJiädjte für

granfreidj in ä^irffamfeit. ®urd; iljn, fo fc^eint e§, (jielt bie

Seftedjung, ber Subraig XIV. fo mand;en (Srfolg üerbanftc, aud)

am berliner ^of if}ren triunipfiierenben Gin.^ug, um bort in

rceit gröf3erem Umfange unb in weit Ijöfjeren Dicgioncn fcften

gu§ 5u faffen, ah man irgcnb annefimen möchte. gran5öfifd)eö

©olb tjat bort f)infort eine bebcutenbc Diode gefpielt, mag es

auä) 5roeifel()aft fein, ob bie grofjen (Sntfdieibungen aflein ober

anä) nur oorjugöroeife burd) feine ältadjt berbeigefnfjrt würben,

^ebenfallä erfd;Ue^t fid) I;ier ein überrafd^enber fQlid in ben

uiebrigen ©taub ber fitttid)en 5?ultur beö 33eamtentumö in

bem neuen (Staate unb bamit in bie ©röfse ber (3d}uiierig=

feiten, mit benen anä) \:\afj reblid)fte SBoüen eines pf(id)ttreuen

dürften in bem 5lreife feiner näd)ften 9}titarbciter nod) ju

ringen fjatte.

greilid) barf man an bicfe ^^erfiältniffe nidjt ben 9Jiaf5=

ftab unferer 3^^^ legen. Sie 5(nfd)auungen jener Generation

waren üon ben beute I)crrfd)cnben grunbnerfdjieben unb ibre

^Begriffe üon Seamtenpf(id)t unb 'i^eamtenetjre nid)t entfernt

fo fdjarf entroicielt unb fo t)ocb gehoben wie bie unferen. ,v:ieute

ertjalten bie am 3tbfd}(uf? miditiger ^'ertrage beteiligten Staatö:

männer iljrem 9knge unb ibrcr DJfitiinrfung entfprcdjenbe OrbenS;

beforationen: bamalö ert)ietten fie foftbare Gkfdienfe, unb ba

in einer gelbarmen 3eit bares G3elb in üol(niid)tiger, gut an^j-

geprägter 93iün5e meitauö baö .Uoftbarfte mar, maö fürftlid;e

?vreigebig!eit bieten tonnte, fo erbielten fie eben Ijäufig gerabeju

foldjes. Sestialb barf man nidjt jeben ^Beamten, ber an^^

folgern 3(nla§ @elb empfing, g(eid) alo beftod)en anfcben.

Stnbers aber liegt bie (Baä)^, mo es fid) nidjt um bie ber=

!ömmlic^e 33eto^nung geteifleter ©ienfte fianbelt, fonbern gteidj

beim -l^eginn ber 3.^er[)anblungen ©efdjenfc jugefagt werben



174 Btt'siic^ 53ucf). 2^tc ^i'it bei- 9(u(äiife, Gnttäu]'cf)ungen unb Errungen.

mir für beii g-nü, 'oai] ein deftimmteö, uou bem 6)e6er g^t-

löoUteä 9iefiiltat erreid)t rocrbe, ober berartige 3uroenbimgeu

gar erfolgen, nod) inäfirenb baö ©efcfjäft im @ange ift, mit

ber ^ibiid)t unb 5U bem B^^^cf^/ i^"^^ 9^efultat tro^ ber cnt^

gegenftefjenben »ginberniffe gu erreid)en: M liegt ^efted^ung

unb 5läuf(irf)ieit uov, mag ber fo ©eroonnene burc^ bie ge^

mä()rten 3>ortei(e gegen feine Ueberjeugung 3U ^anbetn ober

biefe nur noc^ energif($er ju uertreten beftimmt roerben. Xajj

man an biefem Q3raud)e nur auSna()mön)eife etroaö 3(nftö§igeä

fanb, bemieö bie naiue Cffenfieit, mit ber er geübt rourbe: aud)

nafim woiji mandjer 33eamte baö frembe @e(b, ot)ne bie ge-

münfd)ten ^ienfte 5U leiften, a(fo of)ne nä) feiner ^^flic^t ah-

roenbig matten 5U (äffen. Sdjmarljenberg f)atte einft uom faifer-

lidjen ^of ganj öffenttidj 20 000 xl)akv angenommen, obne für

beftodjen ju gelten, unb nodj (junbert Zs(^i)X^ fpäter fiat üon ©rumb;

fom, ber einfluBreidjfte uon ben Beratern griebridj SöiUjelms L,

mit äi'iffen feineö i^önigö uom 3Siener .§of eine reid) bemeffene

^senfion be5ogeu. ^a mirb man eö ben 'Diiniftern beö Öro^en

Slurfürften nic^t attjufdjiuer anred)nen bürfen, menn fie nid)t

über ber 33eamtenfitte i(}rer '^dt ftanben, fonbern bie i^nen

uon fremben gürfteu gebotenen 5i>orteiIe o()ne Sfrupeln be^

nullten. :)iur beö einen (Sd;tt}erin unbeirrbare 9ied)t(ic^feit

oermirflidjte, ber !^dt uoraneilenb,. fd^on bamalö baö ^^beat

uubeftedjlidjer 53eamtenlreue (S. 166). 9tnbererfeitö aber ^at

aud) nidjt ,^>fubmig XIV. allein burd; 33eamtenbeftedjung unb

felbft gürftenfauf t)a^ (Selb ju einer poütifc^en Ma^t ert)oben:

fo meit il)re 3}iittel reidjten, [jaimi aud) anbere ^öfe ibre ^n-

tereffen fo ju förbern gefud)t, unb bei biefem 2i>ettftreit ber

^-]]arteien empfing mand)er ©taatömann gleic^jeitig uon ent:

gegengefe^ten Seiten @elb unb mufete mol)l gar nid)t b(o§

jiuei, fonbern brei .Ferren ju bienen.

)!lmi) uon ben iltitarbettern beö ©roöen Murfürften hahcn

gerabe einige ber bebeutenbften nun nerbienteften barin ibrer

3eit il)ren 2:ribut entrid)tet. 3o menig man baö tragifd)

nel)men foü, fo entfdiieben ift bod) mit ner legenbaren 'inir-

ftellung ju bred)en, aud) auf biefem ©ebiete fei baö ju fo

großen Singen berufene ^^^reufeentum neu iJlnfang an l)öi)er
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organifiert unb (lei'jcr geartet gewefen a(ö bie mit ifjm foii=

furrierenben 'D?äd)te. Tie in bieien 2)ingen Jüotjüiuterric^teten

franjöfildjen 5^ip(omateii jener 3cit urteilten anberö: fie rauf3ten,

baf3 bie (iranbenburgifdjen 'Beamten nidjt beffer rcaren a(ä

anbere, fid) nid)t minber gern unb gelegentlid^ rüdfid;t§(oö hc-

reidjerten unb i()ren 3Inträgen gern entgegenfamen. Sdion

Isaubrun fjatte im i^erbft 1669 3djmerin unb ,^^ena „effeftiue

Seraeife" von ber 3iifi^iß'^^'i^ßit feines 5^i3nigö in 2luQfid;t ge;

fteüt, luenn if)r ßinftu^ ben oon {V^anfreic^ gemünfdjten 93er;

trag auf jelju ^a^re 5U ftanbe brächte (S. 166): für feine

^auer fodte Sdnuerin außer einer fofort 3U 5a()(enben ©rati^

fifation üon 4000 Xf)a(ern ein ^afu'gefialt non gleitet ^ijfje

unb 9)^einberö eine fo(c^ie uon 2000 Xfiatern erinüten; oon ^ena

fdjien mit einmal 3000 ^Jfjalern (jinreidjenb beloljut. Ta
S^aubrun nidjt 5um 3^^^ ^OW/ erfolgten bie 3^^lfii"9ß" "i^Jt.

Um fo freigebiger glaubte St. ©eran fein ju muffen, aU er

um 9leujabr 1672 erft um bie Slflianj, bann bie 3?eutraütät

'^ranbenburgö raarb (<B. 147). @r uerfpradj Sd^roerin unb

3)Jeinberö eine ©ratififaton uon 20 000—80 000 3:t)atern. ^m
9>ermitt(er babei madjte ber pfaf^^neuburgifdje Staatsrat Strato

mann, burd; beffen ,*gänbe and) mobl ber äi>ed)fe( über

10 000 2'f)aler ging, ber Sdjiuerin g(eid)fam ah ^anbgelb ge=

boten, iion if)m aber mit :}vüdfid)t auf ben einft geleifteten

(Sib ebenfo tjöflid; mie entfd)ieben abgele(;nt mürbe (S. 166).

6r blieb babei, audj alö 9Jieinberä il)n jur 3(nnal)me 5U be;

ftimmen fudjte; u. ^ena aber gab bie i[)m 5ugefleltte 3Inmeifung

jurüd, meil fie nic^t auf Spejiieö, fonbern Sanbeömün^e lautete,

unb er bei ber ßinlöiung uertoren bätte. S^ie Unterbeamteii

biefer Ferren bel)ielten natürüdj aud^ ni($t reine .^änbe. ^n

ber 9?ed)nung, bie 3>erjuö nad)mals über bie uon \[)m auf;

gemanbten öelber legte, figurieren '^'often uon 30, 15 unb

12 S;l)alern (90, 45 unb 36 Siüres) als an sroei ©efretäre

oon a}teinbers gejatjlt. Sie (ebrt sugleid), baf^ 'i>eriuö aud)

bie feinere 3trt ber Seftedjung tturd) ©efdienfe übte, unb jmar

bei ^^^erfonen, bie auf poIitifd)e (Sntfdieibungen, menn aud) nur

mittelbar, ßinflufj übm ju feljen, einen überrafdjenben Giu=

blid erfdjließt in bie im Staat beö ©rof^'u .Hurfürften im
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cjefieinien mirfenben, aber gclegentlid) bod) 2{ii§fd)Iai3 gebenbcii

^Tiräfte. SBenn ber ©efretär ^'au( ^nä)^^, nadjmals einer ber

bebeutcnbfteu Staatömnnner, 511 feiner .§oc^5eit stüei oergolDete

n((ierne 31rmlend)ter unb feine junge ?5rau ein berartigeö 5^äficf)en

mit foftbaren ^^oumben unb Celen befam, woüte baö nid)t oiet

fogen, mar aber bod) ber 3infang einer 5l>erbinbung, bie }su(i)^j

meiterfjin gerabe ju einem Sölbüng Aranfreidj§ am 33erüner

^ofe mad^te. Selbfi bem perfönlidjen ^ienft beö furfürftlidjen

^aare§ angeprige ^erfonen mürben fo für granfrei($ ge=

fauft. S^urdj a[(er(ei Heine Slufmerffamfeiten, bie Ueberreid)ung

einer fdjönen 9}iebai[(e, bann üon ein paar filbernen i^örben

in getriebener 3trbeit, S^äftdjen mit italienifd)en Celen, Gifensen

unb (Seifen, meiter^in einer golbenen Ubr in g-iligranarbeit

mit fteinen diamanten befet3t unb ein anbermat uon wei

foftbaren SJhiffö unb et(id)cn ©arniturcn Seibenbanb unb i^anD;

fdjuljen gewann 33er|uö bie in befonberer ©unft ftefienbe erfte

§ofbame ber Slurfürftin, gräulein uon äi}angenbeim, bie nid)t

bIo§ auf itjre i^errin, fonbern burd) ibren ä>er(obten, ben

StaHmeifter ßmanuel groben, getegent(id) anä) auf ben ^ur=

fürfien in franjöfifdjem ^ntereffe roirfen fonnte. 2:estjalb mürbe

aui^ groben mit ein paar foftbaren 'i>ifto(en unb einer go(:

benen, mit diamanten befel3ten lUjr bcfdieuft. ^a bie S\m-

fürftin ®orotf)ea fclbft fu($te a5erjuö in 'i^a^j ^ntereffe granf=

reid)§ ju Rieben, ^ie .s^anbbabe baju bot ibm ber a(te 33raud),

beim 3(bfd)(uB oon -l^erträgen aud) ben g-ürftinncn ein öefdienf

ju macben. ßbarafteriftifd) aber für 33erbältniffe uno '^nn-föu:

tid)feitcn beö berliner i^ofeö mar eö, ba|3 bie 5^urfürftin ein

fo(($eö ifjrerfeitö forberte ober bod) forbern liej^. 'OJiit ber

^Mtte barum mürbe ä>erjuö mäbrenb ber ä>erbanbhingen im

(Sommer 1673 üielfac^ angegangen, nament(id) burd) 3)ieinberö.

Senn biefer mufete, meldjen G'inf(uf5 fie auf ben G)emab( am-
übte, bem fie nid)t oon ber Seite ging, aud) nidit nnüirenb

feiner langen einfamen 3"9bauöf(üge. Wogegen nc bd ibm

mirfte, mar nidjt burd)^ufetuMi, unb jumeilen folgte er gegen

bie 3(nfid^t ader feiner dläU ibren Gingebungen, ^br mürbe,

meinte 9>erjuö, GJelb aRi GJefdjenf baö 3(ngeuebmfte fein, bem

Slönig aber diamanten ober oergleidien befjer aufleben. .;3i^



II. Sie Seit be§ ©cr^roanfcnä unb bte 9^ücfte!)r ,511111 3ieid}. 177

qIö 6alb bnimcfj eine 9Jiittei(inu3 bavüber einlief, in mctcljer

Söeife bie bemnädift fäflicje erftc 9?nte ber fransöfifd^eu Snli=

[ibien gejalilt werben fofite, fragte ber S^urfürft felbft, ob benn

für feine ^ran nid;tö babei fei. «Seine diäU aber, bie immer

mieber auf bie ©adje 5urüdtamen, tbaten gerabe^u fo, aU Ijanble

e§ fic^ um bie ©rfüHung einer bcm 5lönit3 obtiegeuben 5lser=

pflid)tunc3, unb Sdjiüerin unb 93ceinberö madjten baö ^^erfagen

biefeö ©efdjenfö mit bafür uerantmortndj, baf3 ^lu'rjus' 9Jiif=

fion fi^eiterte unb bie ^mlitif beö ^^riebenö unb 2Infdj(uffe§ an

g-ranfreid) unterlag. äBeldjeu 33cgriff aber muf5te ber fran=

göfifdje Diplomat 00m beutfdjen gürftentum befommcn unb

roie Ijod) erljaben mußte er fidj mit feinem ^errfd^er über biefer

fteinftaatlidjen 9)tifere füljlen, menn iljm ein ©taatömann wie

©djmerin eines S^ageö meitläufig auöcinanberfel3te, f^ranfrcid)

liabe je^t blof3 beöljalb fo geringe (Srfolge, loeil cö nidjt mebr

fo gut äal)le wie gur ^^it S^^djelieuS : liabe ber einen g-ürften

gebraudit, fo fei il)m für biefcn nid)t§ ju uiel gemcfen. ^rei=

lidj Ijabe g-ranfreid} babei anä) Gnttäufdjungen erlebt; bafür

aber gebe e§ im 9^eidj bod; and) ?vürften, bie iljm unenblid)

üiel meljr mert fein müf5ten alö aüeä, maö e§ il)nen unb allen

anberen jufammen gegeben l)ätte. 9^atürlid) fpredje er, fetzte

(Sdjmerin nidjt eben biplomatifd) liinju, nid;t oon Sranben^

bürg unb nidjt in Ijöljerem 3luftrage; bod; Ijabe er mieberljott

auf baö @cfd)enl surüdfommcn muffen, ha^^ man ber Murfürftin

üerl)ei[3cu, aber oergcffcn 5U baben fd)eine. Giner ^Xamc gegen=

über immer bebenflidj, fei ^a^j in biefem g^alle nicbt blof?

fdjäblid), fonbern für alle feine Seftrebungen ein unüberminb;

lid}eä ^inberniö geroorben. äl'enn man fid) erft oerftänbigt liabe,

meinte ä>erjuö fd)lief3lid), fönne bie 5hirfürftin ja ein um fo

fc^önereö unb foftbarereö ©efc^enf erl)alten.

^Daju fam es nun bicSmal nidjt, obgleid) beö .1\urfürften

Steigung 5um 3J'lrt"i"t*^i^g'''l)'-''i i^iit 5*^"^iif"i"'-'iclj i^ii-'fjl ^^^of3 auf

ben ©inftuB S^n^ö/ 9)ieinbers', g-robens unb feiner 33raut 5urüd=

gufübren mar. 3i'nt ühieg gegen Spanien mar er bereit, menn

er Subfibien unb einen Seil uon ßelDern crljielt. Unerläf3lid)e

3>orbebingung aber mar, baf3 ber Rönxg, ben 9aeberlanben

^^rieben geroäljrte. S'a-iu mar nun, als i'erjus nad; 33erlin

«Pnilj, <;"i-cu6iid)e ©cjdjiiijtc. II. 12
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tarn, 9(uQUc()t üor(;Qnbeu. 2)ie ©roberuitg 9)kftrid)tö (2. ^uli)

iDurbe inefjr a(ö aufgeraocjen burd) ben (Siecj ber niebcr(änbif(^en

glotte über bie eiujlifdje (21, 3liiguft) bei Äijfbuin. Sub;

raig XIV. üerjirfjtele auf bie ^ei'trümmeriing ber 9teputinf, um

fidj an opauieu fdjabloe ju (jaüen. 3l6er foroof)t üou äBien

wie ÜOU älkbrib auö beftürmte mau bie ©eueralftaateu, uid)t

griebeu ju madjeu: ba(b mürbeu ^Spauieu uub 5laifer uub

9ieid) im g-e(be ftefjeu. Teöljalb liefs ber ^^öuicj, a(ö Slobleuj

uub ®§reubreitfteiu faiferlidje 3^ruppeu aufualjmeu, am 2. (5ep=

tember 2rier uub gleidjseitig bie jefju fogcuauuteu faiferticöeu

©täbte im 61iaf3 beje^eu. Uub (jemäfs ber uuläucjft üou iljm

eutiüidetteu !J(jeorie, wad) ber uidjt ber beu griebeu brad), ber

juerft loöfdjlug, fouberu ber, beffeu ^^erauäforberuutjeu it)u bie

SBaffeu ju ergreifeu geuötigt (jabeu foßteu, befiauptete er feiuer^

feitö üom 9ieid)e augegriffeu 3U feiu. ^aö eutfcffelte eiueu

(Sturm beö Uumitleuä im dldd), ber ami) "Den 'ii>ieuer ^of mit

fid) fortrif3. ^eö friebliebeubeu ?vürfteu Sobfoiuil^ Giuffuf; mar

bafjiu. -Inou bem gürfteu tSdjumrlieuberg berateu, cutmidcltc

ilaifer Seopolb uugeafjute Gucrgie, muftcrte iu ßger bie 3trmee,

mafjute iu 9?egeuöburg jur (iik uub fiUjrte iu bem an %xant'

reid) geridjteteu lUtimatum ciue 3prad)e, raie mau fie fauge

uidjt geprt ()atte. 5I>ou 33öbmeu 50g 9}Ioutecucco(i burd) bie

Oberpfalä nad) bem 9U)eiu, a(ö ob er Gtfai} uub Sotfjriugeu

augreifeu moüte. ^iefe ju bedcu, gab ^Tureuue bcu 'ii>eg nad)

bem 3^ieberrf)eiu frei uub ermöglidjte fo bie Mn'rciuiguug ber

Slaiferlidjeu mit Orauieu ; fie erfolgte am 4. ^looember ämifdjeu

9luberuad) uub ^^ouu, baö nad) fur^er 33elageruug fieL 60

mar bie miütärifdje ©ituatiou üöüig oermaubelt: iu bie S^efeu;

fiüe gebräugt, räumteu bie j^rausofeu uidjt bloB bie redete«:

rljeiuifdjeu Saube, fouberu gabeu aud) iu .vioüaub aüe ^^lä^e

uörbüd) üom BÜjeiu auf.

(£iu ^Miubuiö tuit Araufrcidj gegen 3panieu ^ur Gr:

roerbuug ©elberuö mar uuu für 33raubeuburg uumöglid). är>ei(

er feiue ^^Uäue burd)t"reu5te, bebauerte ber Murfürft beu frau=

jöfifdjeu (S'iubrudj iu baö 9{cid). iHber uod) mar er bereit, beu

2;ag nad) 9lbfd)hif3 beö uiebertäubifdj^fraujöfifdjeu g'i'i^'^^'"^ »^i^ö

^üubuiö gegeu Spauieu ju unter^eidiueu. Um fo grünere 9(u =
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ftrengungeu iiiacf;teu bie gran,^ofeiifeiube, uedeii bcm dürften

üon 9tn()a(t unb bem Slangler üon ©omni^ namentlich ber @e=

fanbte in JÖien uon Grocfoio — .,le petit coquin" nennt iljn

9Serinä unb f)ä(t if]n für ben giftigfien nnb feiner Öeuianbt;

I)eit wegen gefäfjrlidjften Öegner — unb uon ^öllnit^. ^i-

fd)ulbigte biefer boc^ in ©egenraart beö ilurfürften ©c^raerin,

uon ^ranfreid) ©elb genommen unb in ©emeinjdjaft mit

9JJeinberö baö für bie Kurfürftin beftimmte öefcfjenf untere

fdjtagen gu f)aben! ^er faiferlidje ©efanbte be ©ocö um=

marb bie Slurfürftin, inbem er ifjr für bie 3>erfovgung i()rer

*Rinber (odenbe 3{uöud)ten eröffnete. So fjatten Sdjiuerin unb

9)ieinber§, bie (eife treten unb ifiren (Sifer für baö fran5öfi]dje

Sünbniö mäßigen mnfsten, iuot)( Örunb, bei 33eriu§ immer uon

neuem barauf 5U bringen, man möge bie bei ber ."Rurfürftin

erregten (Srroartungen bodj enblid) befriebigen. 3iber ^ran!=

reic^ uerbarb e§ uoHenbä mit griebrid) SBitfjelm, inbem ©eneral

be Sorgeö in SBefel grofse .^oljlieferungen auöfd)rieb nnb bagu

bie 33äume ber Umgegenb fäüen Iief3. 33ergeblid) empfahl

^Serjuä fd^teunigft ©enugtfjuung ju geben, ba er fonft nid;tö

erreidjen fönne. 5)iod; aüerbingö luollte ber ilurfürft uon einem

33unbe mit bem ilaifer nid)tö miffen: mer if)m ha^n riet, er;

flärte er, fei ein ©(^urfe. 3lber bie ^^orfdjiäge, bie er 'l'erjuö

madjen lie^, ftimmten luenig baju: gegen eine 33eifji(fe 3um

Unter()a(t feineö öeereö lUoHte er neutral bleiben, um, menn

bie ^dt gelommen, „etmaö im 3?ienfte uub jur ©enugtljuung

beö ^önigö gu unterneljmen". S)a mürben neue 3luöf(^reitungen

ber Suremburgifc^en 9lrmee in ßleue gcmclbet. Sroü ber gleidj=

zeitig eintreffenben (Sntfdjulbigungen unb (irbietungen ju @e=

ungtl)uung braufte ber .^urfürft leibeufd)aftlid; auf: ob er ibr

?^einb ober neutral fei, bie 'Jrangofen ridjteten fein Sanb jn

©runbe, fo baj^ es fdion beffer fei, iljnen offen entgegensu;

treten, Sann blieb bie längft in Sluefidjt gefteüte erfte ^aiy-

lung auf bie jn Isoffem ^ugefagten ©ubfibieu an^j: 9)Jeinberä

maljute immer bringenber barum, freilid) aud) um bie il)m felbft

jugefagten öelber. Unb babei gab Subiuig XIV. nod) immer

nid^t bie Hoffnung auf, 33ranbenburg gu fid) l^erübersnjietien

ober eö unb anbere 9Jeutralität erftrebenbe dürften atö „britte



180 Stt'eitcS 93uö|. Sie ^eit i^et 2lnläufe, Gnttäui"rf)ungen unb ^vrungen.

Partei" nienigftene mittelbar gegen ben ilaifer 511 ge(iraud)en.

©eljr roiHfominen iimreu itjm ba5u bic SJerijnnbhmgen gwifdjen

33ranbenburg xiub ©d^roeben, bie ju bem 33 ertrage üom 11. ®e;

jemOer 1673 füljrtcn. Unter Grnenernng ber ^efenfiüafüanA

vom 27. älJärj 1666 einigten fidj beibe 9Jcädjte, gemcinfam

für ^erftettung beä griebenö ju lüirfen, nnb nadj beren 9)Ub=

üngen axiä) gemeinfam 3n errangen, was weiter .^n tljnn fei;

würbe aber andj bann nidjtö erreidjt, foHte jebe non itjnen bic

greifjeit (jaben, anöidjücf3[id; nad) SJiafjgabe if)rer befonberen

3ntereffen Partei jn netjmen, olfo and; fid^ ben (Segnern beö

bisherigen 33erbünbeten anjnfdjHeften. 5!^entlid; fomnien in

biefem ä>ertrage, mit bem man fidj im Äreife I)ernmbref)tc,

(jödjftenö ctma^ ^dt gemann, bie ratlofe 93erlegent;eit nnb bie

unberfprndjSüotte 31^'cibentigfeit ber branbenbnrgifdjen ^^^olitif

jnm Slnäbrud, nnb eö bleibt nnftar, maö er cigenttid) bejiuedte.

©djraeben foUte babnrd), fo fd^eint eö, an bie 3Iftion 33ranben;

bnrg§ gebnnben, 33ranbenbnrg gegen ©($racben gebedt werben,

^ber ©djweben iinirbe babnrd) bodj nidjt gebinbert, fidj nad)

bem (Sdjeitern ber gemeinfamen 9liebiation 23ranbenbnrgö

©egnern anänfc^Iiejsen, bem i^aijer, wenn ber itnrfürft jn

granfreid), biefem, wenn er jn bem .Qaifer ftanb. Sollte

©djmebcn babnrd) bIof5 an ber llnterftütuing ^^fal.v^ienbnrgö

gef)inbert werben, fo war bae ein geringer SBorteit gegen bie

33efdjrän!nng, bie 33ranbenbnrgö 33ewegnngöfreibeit angefid)tQ

einer grof^en cnropäifdjen Rrifi§ erfnftr. S'iefer '^^aft fjatte nnr

bann Sinn, wenn ber Rnrfürft entfdiloffcn war, nad) bem

9}iif3lingen ber 9)lebiation gemeinfam mit (Sd^weben entweber

5n granfreidj jn (jalten ober neutrat jn bleiben: fonft muf,tc

er gewärtig fein, ucn ^^ommcrn ber angefallen 5n werben,

obne ben biöljerigen 9>erbünbeten beö 3?ertragöbrud;ö jeiben jn

fönncn. atenf^erft aufrieben, bafs ber ^^ertrag nom 11. Xc-

^cmbcr 167o Sdjwcbcn in feiner ar^eife binberte, üjm §ilfe jn

(elften, fnd^te ^ranfreid; bennod; andj 33ranbenbnrg jn fid)

(jerüberänsietjcn. ^sm ^-ebrnar 1674 bot -l^erjnc-i bom i\ux-

fürftcn nid)t blof^ Grböbnng ber Snbfibicn, fonbern amb dlM-

gäbe uon äi>efe( nnb 9{eeö, ja felbft iHnöantwortnng ber 3dienfen=

fdjanje für ben "^Ingenblid, wo er gegen ben >\aifcr in -^iHion
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treten würbe: eä cjelte ja nur öie 9^uf}e beö 9ietrf;§ ju firf^ern,

fallö ber ilaifcr fie bur(^ ^sarteinafjme für bie 9iieberlanbe unb

opanion tjefäfu'be; benn inbem mau beu ii?aifer nötitjc, feine

2:rnppen in bie ©rblanbe 5urücf5unef)men, fobalb bie ^yranf^

reid^ä ben bentfdjen S3oben oerIief5cn, fidjere man beu ar>eft=

fälifcf;en ^^rieben; fomme e§ aber jum Slriecje, fo folle ber ^uv
fürft mähten, ob er adein bie öftcrreicbifcl}cn (Srblanbe an;

(greifen ober mit ben g^ranjofen am dlljcin fcdjten mode. liefen

3Inträgen energifd^e 33ertretung unb gute 3lufnafjme 3n fiebern,

fottte 3>erjuö nidjt b(ot3 Sdjuierin, ^Uteinberö unb uon ^eua eine

„©ratififation" 5ufagen, foubern and) ber i^urfürftin fein äöort

geben, baf3 }k ha% fo lange oerfprod^ene ©efd^enf erijatten unb

ha^ eö beä fönign($en ©eberö roürbig fein roerbe.

Si(^ im Suube mit J-ranfreid) auf Soften Spanien^ burdj

©eibern 5U bereidjern, fjatte ^vriebrid) ^^siUietm fein 33ebenfen

getragen: auf biefe Einträge fonnte er um fo raeniger eingeljen,

alö bie Sage \iä) für Aranfreid) ungünftiger geftaltete. ^m
9)Jär3 1674 fdj(o§ (Sngtanb mit ben 9iieber(anben ^rieben.

3m 2(pril folgte 9)Jüufter, im äliai 5?ur!öln biefem 33etfpiel.

9(u($ fjatten bie kWn (Sreigniffe nad^ 33erinö' 3^i'fl»i^ ^'^

^eutfdjfanb einen ^vraujofenfiafs erzeugt, mit bem and) bie

5U ^ranfreid; neigenbeu 9ieid;öfürften notgebrnngen redjuen

mußten. S)ie ^Preffe fiadte roiber uon 3tuöbrüd)en beö 3(bfdjeuö

gegen granfreic^: fjatte man in ibm einft ben .soort ber bentfdjen

greiljeit gefefjen, fo muröe es je^t in ben fd^mär^eften garben

al§ bereu geinb bargeftedt. JJiit 58ebauern fonftatiert 33er|uö,

n)e(($er 3.1?anbet gegen bie 3'^iten 9^id)eüeuö eingetreten fei: ber

©egeufa^ ämifdjen 3^eutfdj(anb unb 'Jj^anfteid; galt je^t oielen

alö Dkturnotroenbigfeit. Selbft ©d)merin gab ju, baß bie

berrfd)enbe nationale Erregung bem ^urfürfteu bie 33erbinbung

mit ^-ranfreid) jur ^cii unmögHc^ mac^e. Um fo mebr icünfdjte

Subiüig XIV. ifjn roenigftenö neutral ju fe^en, unb roodte ibm

bafür baöfelbe, ja mel^r geroäJ)ren, alö für bie äöaffenbilfe

gegen Spanien unb ben *i^aifer, auf5er Subfibien biö 5ur ^öijC

üon 150 000 2:t)a(ern auf brei ^aijre bie Siüdgabe oon Söefet

unb 9?eeä; er raodte nur einen ber Mjeinübergdnge bebalten,

ja bie 33ermittelung 33ranbenburg§ unb Sd^mebenä annefimen.
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aüerbingö mir, lucmi fie if)m bte uor5ujd)lQgenben 33ebin9ungcn

Dorljer giir 33iHtc3uug uiiterbreileten imb nad) ifjrer 2(b(e{)min9

hnxä) bie ©egner biefe jur Slnnnfjine suniujen fielfen würben,

atber nnitirenb fein ©efanbter fo bringenb nm 33ranbcnbnrg

mavh, uereiteüe ber Honig felbft bie and) uotn Rnrfürften ge=

iüünfd;te 3Serftänbigung, inbem er feine $truppen in bie ^^falj

einbredjen nnb ©ermeräfjeini neljmen nnb fdjieifen ließ. C^ne

biefen ^wifdjenfali, meinte ©djiuerin, mürbe man fid; geeinigt

Ijaben. 9hin aber mogte nidjt blo^ in 9iegenöburg ber Slriegö^

eifer no(^ (eibenfdjaftlit^er auf: audj griebri^ äi>il()elm mar

tief empi3rt nnb mies mit einer 3trt üon 2(bf($eu bie 3ieutrali=

tat 5nrüd, alä ob er fürdjte, babnrdj üon bem 5lörper beö

dMäß getrennt 5u merben nnb fidj in gan3 Sentfdjlanb vtx-

(ja^t 5U madjen.

S)odj lag eö im ^ntereffe beiber Seile, ben 33rndj nodj

t)inau§3U5ögern. Ser ilurfürft roünfdjte fi(^ erft mit ben 9iieber=

lanben nnb bem ."ilaifer gn einigen, 2nbuiig XIV. aber märe bee

leidjtfinnig ()eranfbefd)morenen Äriegeö, ber nnn unerinartet

gro§e 3)imenfionen ansnnetjmen broljte, gern mit Slnftanb ent=

lebigt rcorben. Sasn bie 9Jtitnnrfnng beö mit Si^meben uer^

bnnbenen Sranbenbnrg 5n gewinnen, (ief^ er jel^t Sl^'fct nnb

9keö räumen unb felbft bie Sdjenfenfdjan^e ben 5?urfürft(id)en

überantworten. Qn 33erün atmete man auf: benn fo 3nuer=

fidjtlid) man tf)at unb fo fidjer man biefe 3i>en0ung norber-

gefeben Ijahtn wollte, in ber ©tilte Ijatte man bod) gefürditet,

biefe ^tä^e a(ö ben ^H-eiö oerwenbet 3u feben, um ben ?vranf:

reid) ficb mit bem Slaifer cerftänbigte. Siefer Sorge über=

boben, uerbielt man fid), wie 33erjuö, ber bie Stäumung alö

einen gebier bebauerte, fofort bemerfte, ben fran^öfifdien ^ii>er=

bungen gegenüber ablebnenber alö biöber. 'Jiur auf einem

Umwege nod) fonnteu biefe ibr ;^id errcicben. Turd) ben

Oberft uon Si^angelin bot ©djweben bem .shirfürften 3ubfibien

an §um Unterl)alt beö unter ben obwaltenben Umftänbeu un=

entbebrtidjen §eereö: bie 9}iittcl basu follte eö feinerfeitö oon

granfreid) befommen. ®aö war freilid) ein bürftiger unb un=

fid;erer 9iotbebelf; aber Sd)weben gegen ä^ranbcnburg ^u

waffnen, gelang ber franjöfifcben 5)ipIomatie ^amalo nod)
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iiid;t: Sd}uiebeit fü()Itc fid) einem, foldjcn ©ctjucr nidjt ge;

rcac^fen.

^näiüifdjen rüftcte ber Murfürft eifritj, mä) 3Serjiiö' 9Jhn=

lumg 5uriäd;ft QeQcn beii 33ifdjof üom 9iiünfter. '^od) imtrbe

audj fdjon mit ben 9]ieberlnnben unterl)anbclt. Ginen crftcn

<S(^ntt 5ur 2lnnäf)ening f)attc bcr i\iirfürft oc^("^ii/ (^fö er bie

(Seneralftaaten 311 bem oicge dei *Rijfbiiin tH\]Iüc!niün[d)tc.

Sludj ^atte er Orniüeii im ^i>ertraucii wiffen (ajfeii, burclj ben

^rieben uon 5Bo[fem fei er an ber GrfüQnng feiner reidjöfürft;

ndjen ^^flidjten nidjt cjefiinbert unb merbe, menn ber nflciemcine

g-riebe nidjt gu ftanbe fcimc nnb bie ^^artei ber 9iepnblif mnd)fe,

in bie alte 33ei-binbunc3 snrüdfefjren. 5^a§ nafjm bem @efd)el)encn

üud) in ben Singen bcr Dlieberlanbe cinit3ermaf3en feinen ©tadiel.

2)a^ man fidj nä()er fam, ()inbcrte ber Streit iider bie riid^

ftnnbicjen ©nbfibien, bercn 3flf)Iiinc3 ber Hnrfürft immer bringen--

ber verlangte, freilid) unter gteidjgeitiger ^^erfidjerung feiner

Inmbeöfrennblidjen ©efinnnng. Sie ©eneralftaaten Hef5en bn§

nidjt nnermibert, leljnten aber bie 53efriebignng ber ertjobenen

atnfprüdje ab. <Bo lief] fid} an bcr fdjlicfjiidjcn ^^erftänbigung

fnnm nod) jmeifeln. 33e3etd)ncte 2i^i(f)eIm uon Dranien bicfc

hoä) in tief empfunbenen Si^ortcn a(§ eine 3irt 9intnrnotiiicnbig=

feit: untrennbar wie .»gimmcl unb Grbc feien bie i^äufer Cranien

unb 33ranbenburg aufeinanber angemiefen nnb bnrften fid) burd^

baö gri^^te Sonberintercffe fo mcnig mie burd) baö gröfUe Un=

glüd trennen laffcn. %m beö ilurfürften begrünbetc 'S(nfprüd)c

molltc er energifd) eintreten. Seiber bacf)ten fo nur roenigc

nieberlänbifdjc Staatömcinner: ben meiften gingen bie finan^

äiellen ^ntereffen ber 9tepublif über alles, öier lag baö gröfjte

^inbcrniö für eine fd^neHc 3>erftänbigung. 33ei ber CSrfdjiipfung

beä eigenen Sanbeö fonnte ber Rurfürft o^ne bebeutenbe ^ilfö^

gelber überl)aupt nid)t in Slftion treten: barin maren, fo weit

il)re 2lnfid)ten fonft auöcinanbergingen, aiid) feine 9{ätc unter

fic^ unb mit iljm einig. 3o empfanb man eö alo eine arge

Gnttäufc^nng, bajs bcr ©cfanbte ber 9icpublif, ^faaf '^^anm uon

2td)tienl)ofen, bcr im 'Dlär^ l')74 in Berlin eintraf, in biefer

Sf^iditung feine 3>orfdjlägc jn mad)en l)Qtte. 9tnd) fonft be-

friebigten feine (Sri^ffnungen menig. 5Dcnn ju ben Untere
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Oaltuutjöfofteu für 12 000 2)knn, Die ber Hurfürft aufbringen

loüto, roollten bie ©eneralftaaten nur bie öälfte gofilen, n{(^tö

aber öon ben fonft üblidjen 'Seifiitfen, roie äöerbegelber unb

anbereö nief;r. 3(udj ber oertangte Ginfi^IuB beö ^aiferä unb

opanienä in hk äittianj erregte 33eben!en, roeit biefe neben

ber Scf)n3äcfjung g^ranfrei^ö bie '^^ieber()altung 'Sranbenburgs

erftreben mürben. Unb alö bie ©eneralftaaten nun gar er;

flärten, bie Sdjenfenicfjanäe nidjt in branbenburgifdjen Rauben

(äffen 5u fönnen unb ber 9iat§penfionär ^agel mit ©eroalt

broljte, fd)ien ein neuer ^Srud) faum ^n uermeiben. ,,Gö gibt

i^rieg mit ben .<ooilänbern/' rief ber gidjtleibenbe Hurfürft

^^erjuQ entgegen, a(ö biefer (23. 3}ki) am öofe erfc^ien, unb

meinte, bie Ferren roürben fc^on roieber übermütig unb fdiienen

nod) nid)t binreidicnb ge3ü($tigt. DUid; mißbilligte er ibre ent=

fd}ieben friegerifdje -^^(itif: er gab fie bem Ginf(uf3 bee ©rafen

uon ^iöalbed fd)u[b unb roünfdjte iid] nur eine ©tunbe mit

Cranien unterbauen ju fönnen, um iijn 5U überzeugen, bafs

':)a§> ^ntereffe ber Diiebertanbe ben grieben mit granfrei(^ forbere.

3ti($t beffer lieBen fic^ bie S^ertjanblungen in äSien an.

3roar fei ber ilurfürft bereit, erftärte bort üon (Srodom, „für

^a^j -Baterlanb ju tfjun, raa§ beffen 3iM"tflnb erforbere", fönne

aber bie 91iitte( baju unmögüd) aüein feinen £'anben entnefjmen:

zum minbeften muffe er ausreic^enber ßntfd;äbigung geroi^ fein.

3l(ö fotdje nannte er ;3ögernborf. 3(nd; bie neue polnifdie

*^()nigöinaF)I mirite f)ier ftörenb ein. i1tid)ae( -ilMeönoiDiecfi luar

am 10. 3Umembor 1673 geftorben. Selbft um bie polnifdje

i^rone 3u merben, maö if)m nat)e gelegt rourbe, f^atte ber Rnv-

fürft abge(et)nt, fjinberte eö aber nid)t, baß .s^urprinj i^art

©mit bafür in 3üiöfid)t genommen mürbe: nur oon einem i^ou;

feffionsmec^fet fottte nic^t bie 9tebe fein bürfen. 3?eriuö aber

urteilte, Sditimmereö a(ö bie Grbebung eines branbenburgifdöen

'l^rinjen auf ben polnifdjen 2bron fönne g-ranfreid) nid)t be=

gegnen, jumal ber fünftige potnift^e ^önig feineä 9]orgängerö

jugenbüdje äJ}itnie, beö 5\aiferQ odimefter, beiraten foüte. Unb

and) in SBien moüte man baoon nid)tö luiffen, fo fd;öne ii^orte

be ©oe§ machte, angeblich g(üdlid) barüber, bajs bie guten

^(bfidjten, bie er für bes Kurprinzen 'i'erforgung gebegt, nun
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fo ölänjenb ueriüirflidjt uierbeii fodteu. 3>ie(incfjr bot ber .'»^aifcr

aUeö auf, um bieämal ^axi uou Sotfjringeu 3U ber polniidjcit

.^fonc ^u üerf)elfen. 3Uicr beffeu 'IC^afil mav für ben ilurfürften

anä) je^t nocf; unauuefjiubar, ba [ie '^solen cjanj jur S^erfüijunö

ber f)a(i§burijtidjen '^soHtif geftedt fjaben würbe: fein ^uterelfe

traf mit bem Araufreirf)ö jufammen, baö für ben ritterlirf^cii

ilroufetbtjerru ;3ofjauu Sobieefi warb, ^on ber 5lanbibatur

be§ ilurprinjeii mar baljer balb uidjt mef;r bie D^ebe, unb

oottenbä nic^t ernft gemeint fc^eint bie feineä jüngeren 33ruberö,

beö ^n-insen ^riebrirfj, gemefen 5U fein, obgteicf) man miffcn

lüoüte, ben ^^^o(en werbe eö genügen, menn berfelbe alö ilönig

ab unb 5n jum ocfjein einer ^Jieffe beimotjute, uui()renb bereu

er ja irgenb ein anbereä 33ncf) lefen fönnte. Sobieöfis SSabt

(14. Wiai 1674:) uiar ein neuer ßrfolg granfreidjö, ben ber

^urfürft ^erbeifü[)ren (jalf. Wan fat) in äBien ein, bafs man
Sranbenburg boc^ nidjt entbef)ren fönne, unb fam i(;m bafjer

metir entgegen. Saö luirfte mieber auf Spanien, mit bem

in SÖien ebenfaüö unterfjanbett mürbe. 3(ber felbft alä ber

9ieid^§tag am 24. dMi ben Dteid^öfrieg befd)(of5 unb 9)hinfter,

^iDln unb ^k-aunfdjmeig=Süneburg bem 33üubniö be§ ilaiferö

mit ben 3iieber(anben unb mit Spanien beitraten, fam mau

mit 33ranbenburg nod) nidjt jum ©d;(uf3. 3iod) immer fonnte

Submig XIV. baljer t)offen, eö jur Üleutralität 5U beftimmen.

^afjin roirften a\\<i) ©djmerin unb 3)?einberö, unbeirrt burd)

ben Unmut be§ franjofenfeinbtidjen ilurprin^en Marl Gmit, ber

©diroerin eineä ^ageä jornbebenb als einen ,,3^ran5Dfen" anfutjr

unb broljenb marnte, ibm Ijinfort burd; foId)e§ 93etragen ja

nidjt 3(n(aj3 5ur Un^ufriebenbeit ju geben. .Qa odjroerin ge=

wann e^ über fid;, ^ßerjuä nochmals aü baä uorjuljalten, roaö

eö alö geboten erfi^einen Iie§, burd) enblidje SemiHigung beö

üietbefprodjenen ©efdjenfä bie Hurfürftin für bie ^Neutralität

3U geminnen, bie biäljer mit 3lc^tienl)ofen unb be @oe§ in ber

entgegengefe^ten 5Hicbtung roir!te. 9lud) 33erjuö mar überzeugt,

bafe bie Sadje uon biefem Gnbe angegriffen ober, raie er eä

auöbrüdte, bie 'i)iüdgabe ber cleüefdjen X^äi^c burdj biefe 3lrt

von ©alä erft fi^madljaft gemadjt werben muffe. Sß^^^f^Qö

gelte e§ f($nell ju fein, wenn man — baö ftanb nad) ©(^roerin
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gunädift 3iir Gntf^eibunö — biird; ben Ginfdifj feiner 0emnf)Ün

ben ^urfürften oon ber 2lbreife naä} ßleoe iinb bamit bem

Gintritt in bie 3(ftion juriicffialten moHte.

Ser ©ang ber Greigniffe biirdjfreu^te aüe 93kc^inQtionen.

Sllö Gnbe ^iini bie 9]acfjrid)t uon 2!urenne5 Sieg im Sinj-

f)eini eintraf, war ber Äurfürft nid;t iml)x ^u fjatten. Gr

kfdjieb aUe ©enerale na(^ ^^^otöbnm, befoi}! ben 93carf(^ ber

2:ruppen 511 befdjtennigen unb bie ^aiji ber Stegimcnter 511

üerboppeln, inbem aiiö jebor ber 200 9)Jann fiarfen Gompag^

nien biird) Teilung unb 3ieuauöf)c(ning jraei 511 je 125 Hcann

gemadjt raurben. ©cnerate unb a)Jinifter fonferierten faft un^

ausgefegt, ©c^toerin, ber nidjtö me^r galt, ba^te an ben

3(bfd)ieb, um an fo unlieiluoffcn 33efd)(üffen feinen 2(nteil 5U

(jalien: üon Somniö madjte alleö. 9tad) bem öaag aber ci(te in

geheimer ^ytiffion Terfflinger, um mit Cranieu unb ^agel enb:

lid) 5um Sd)Iuf5 ju fommen. ^a nötigte ber 3Jcarfd; Gonbes

gegen bie fpanifdien 9iieberlanbe ben '^^rinjcn 5ur 3(rmee 5U

eilen, unb ber ^^atöpcnfionär deinicQ nidit ben getjofften Gifer.

Tu Sd)U)ierig!eiten raaren and) je^t meift finan5ielle. Ser 9.UV'

fürft moüte 20 000 9)iann inö ?velb fteflen unb bie Subfibien

banad) bemeffen f)aben: ^age( fudite ilju auf 12 000 Ijerunter=

5,ubieten, moflte aud^, lüie fdjon friUjer 3(d)tienbofcn, uon ber

9ia($3a()Iung ber reftierenben (Summen nidite luiifen, ja bie

9^cpublif nidit einmal uerpf(id)ten, jcben Ginfafi in beö ^üir=

fürftcn Vanbe mit ber .Hriegöerflärung an ben 3(ngreifer 3U

beantniorten, mäbrcnb ber Murfürft gcl)a(tcn fein foQte, feine

2:ruppen babin ^u füfjren, wo bie 9)tebrbeit ber ^\'rbünbeten

fie üerraenbet feljen luoüte. ^ie Ijoüänbifdjcn Siauff)erren blieben

babei, iljn mie einen möglidjfi billig ju roerbenben oi^Ibner^

fül^rer grof5en Stitö 5U befjanbetn. §ier menigftenö gelong es

2:erffünger ^ii?anbe( ju fd)affen. ^ie pefuniären ^ifferen^'n

maren freilid) nod) uid)t alte beglichen, alö am 1. ^uli 1674

SU Berlin ber 35ertrag untcrseidbnet unirbe, burc^ ben Trauben:

bürg bem 33unbc beö Haiferö, Spanien^ unb ber 3cieberlanbe

gegen granfreid) beitrat, 'äiid) fünft liatte man uiel nadilaffen

muffen, ^er «Rurfürft fteüte 16 000 3liann — 10 000 3;u guf5,

5000 Dieiter u^^ 1000 S^ragoner — unb erhielt baut von ber
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3f?epublif inib Spanien cjcnicinfaiii an Slnsrüftungegetttern

200 000 X^akv, an Untertjaltungögelbern aber nnr baö für

8000 5J(ann 9cöticie. SBaö er über 16 000 iUiann aufbradUe,

foiüie bie 93eidjaffunc3 bcr gefamten ^IrtiOeric fie( ibni aüein

§nr Saft. Sod) oerbtieb \\)m ber Oberbefelil, ancb wenn bie

Slrtnee in bem Giebiete eineö StUiierten operierte. S!L>aö )ic

unternet)men foflte, Ijatte ein iUlegca-at nad) Stimnienmebrtjcit

§u üerfügen. 9(ndj oerpflidjteten fid) bie -In^rbünbeten anö=

brüdtid), Sranbenburg biö 5nr Erlangung üoUer Satiöfaftion

beijuftetjen, fafl§ eö uuibrenb biefeö Rriegeö non mem immer

angegriffen mürbe. 3^agegen mar ber .sUirfürft felbft baraiif

bebaut, ft($ nidjt fo an bie 3(tliierten jn binben, bafi er im

gall eineö unglüdlidjen ^sertaufö uor bie äi>abl gefteüt fein

fönnte, entroeber nm ber eigenen Ükttung mitten bcn ibm fd)on

einmal gemai^ten ä>ormnrf ber 33nnbbrüd)igfeit anf fid) ^n net)men

ober feine ^unbeötreue mit ber ©efätjrbnng non Staat unb

Sijnaftie jn entgelten. So entftanb ber 24. 3lrtifel, ber i()m

felbft bereinft üerl^ängniöoott merben fodtc: er gab jebem ber

23erbünbeten ben Stbfdjlnfs eineä ©onberftiüftanbeö ober ^friebenö

frei, raenn berfelbe ben übrigen bie gicidjen Dtedite unb bie

g(eid)e Sidjertjeit auöbebang; nur eine 9Jiinberung feineö ^^e;

fi^eä burfte feinem ber S>erbünbeten burd) ein fotd)eö Separat;

abfommen ber übrigen auferlegt merben.

^n bem biplomatifdien 'ii>ettftreit unterlegen, uerfud)te

j^ranfreidj 33ranbenburg menigftenö an ber GrfüUung ber ein;

gegangenen ^l^erbinblidjfeiteu burdj Sdjroeben Eiinbern ^u laffen.

bereits im ;3inii tjatte biefeö 'C'cn ."ilurfürften erfudit, fein .vieer

bod) nod) nidjt auö hcn ^.Icarfen 5U entfernen unb glcicb^eitig

S3eit)ilfe ju feinem Unterbalt, baö t)ei§t franjcififdjeö ©c(b an=

geboten, griebrid) SBilbetm batte bas abgelelint: je^t tf)ue

fdjneße igitfe not. ^amalö bereits raieö ^erjuö auf bie 03e=

fafiren tjin, benen er ficb auöfe^te, roenn er ^^'reuf5en unb ^^'om^

mem fo ganj entb(öf3te: S(^meben Ijabc in '^iommern bebeutenbe

Streitfräfte ftef^en, unb ^^olen fönne jeben 5(ugenblid mit ben

2;ürfen ^-rieben mad^en, um ^^reufsen an5ugreifeu. ^e^U wer;

fo(|t ber fc^mebifd^e Oberft SBangelin bie 2(nfid)t, ba^ Sranben--

bürg, inbem e§ aflein norging, ben inn-trag oom 11. Se=
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^ember 1673 uerlefee, iimö üon ben furfürftUdien 33er)o[(:

mädjtiöten um fo cntfd)iebener deftritten rourbe, a(ö baö le^te

2Sort ja üderfjaupt nocf; c]ar nidjt oiefprodjcn fei. 6eroif5 traf

baä 311: raenn aber 33raubenburg iiadj bem flaren SSortlaut

jenes ^afte§ für [tc^ baö 9iedjt in 3iufpru($ na()m, nad) bem

(Sdjeitern ber 9)?ebiation auf bie ©eite beö 5laifer§ unb feiner

aittiierten ju treten, fo fonnte eö unmöglid; Sd)raeben bie

(3(eid)e ^reiljeit beftreiten. odjon jeljt mar uorber3ufe()en, mie

bie Siutje fidj meiter entmideln mürben: benn and) einer minber

gemanbten unb tljäticjen Diplomatie, a(6 bie fran^öfifdje eä

mar, mar ber 3Seij üorge^eic^net, ben )k cjefjen muf5te. granf;

reid; ftettte ©djraeben bar atö burdj 'Sranbenburg beleibigt,

liftic] ()inc]e(ja(ten unb betrogen : nad) biefer 33efjanblung ijabt

eö, mürbe ifjm immer roieber gefagt, adeö ju fürchten unb

muffe auf ber .s^ut fein ; unter feinen Umftänben bürfe eö rubig

juraarten, biö ber ilaifer, ©änemarf, 33ranbenburg unb Gelle,

feine natürlidjen g^einbe, eö überfielen; eö muffe itinen juDor^

fommen unb gegen 33ranbenburg einfdjreiten, fatlö biefeö fid)

meigere, bie gegen granfreidj ergriffenen 3Bttffen nieberjulegen

:

bann roerbe man fi(^ in Jöerlin motjl nodj befinnen, ef)e man

fic^ in ber ^falj engagiere. 5^er fd)mebifdje ätngriff auf bie

3)Iar! mar alfo bereitö oon granfreidj in Süiöfidjt genommen.

Sem gegenüber mirb man griebrid) ^ittjetm ben ^^sorrourf ber

Eur^fidjtigfeit ober -iHn-trauenöfeügfeit nidjt erfparen fönnen.

Senn baf? 3d;meben mit ibm gegen granfreidj gefjen mürbe,

mie er nodj SUnfang 3tuguft alö feine ßrraartung auöfprad),

fonnte er um fo meniger annebmen, atö er ja mufite, baß bie

il^m für bie ^Neutralität gebotenen i^ilfögetber am fran3öftf($en

a)litteln f)atten füefien foUen. Seine .s^anblungömeife erftärt

fidj an^% bem moralifc^en Srud, unter bem er ftanb, feit er

megen beö 33offemer ?vriebeuö oon ber iiffentlidien a)teinung

faft mie ein iserräter an Maifer unb 9^eid) bebanbelt mar.

glitte er nur feinen 5BorteiI uerfotgt, fo mürbe er anberö ge=

f)anbe(t baben: er fprad) eö offen auö, baf3 er bei ber ganjen

Sad)e nidjtö fu(^e alö feine Gfjre unb bie 5(djtung ber 3Be(t.

9Zid;tö 9leueö ju gerainnen galt eö für ibn, fonbern fid) ^n

re(;abiUtieren. Salier mar er gan, Kriegöeifer: felbft fud^te
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er im Slrfenal bie 511 feinem ©ebraudie kftimmten 3Baffen aiiö

unb liefe bie ad)t Gompagnien be§ G)Qrberegimentö 9ieüue paf;

fieren. ^n ben 5lircf)en unirbc am 12. 3Iiu3iift ein 9Jtanifeft

oerlefen, baö ©edetc für ben glücfUdjen 3>erlanf beö 5^riege§

anorbnete: eö gelte, I^ief3 eö barin, bie ^Befreiung beö 9ieid;Q

von ber brüdenben 3:i)rannci ber g^ranäofen. 33erjuö mnrbe

Gebeutet, bafe ein längerer 9(nfcntlialt smedlos fei. Ser Rur=

fürft liefe ifim fein ^ilb in diamanten gefafet iiberreidjen : er

lel^nte eö ab nnb erjielte bamit ben gemünfd)ten Gffeft, benn

bie ganje (Stabt mar voll bauon, meil, mic er doöfiaft kmerft,

bie immer 5U neijmen geneigten Tentfdjen baö nidjt ju fafjen

oermodjten. 58on bem f)öl)eren branbenlnirgifdjen 33eamtentum

wirb ber franjöfifd^e S^iplomat eben feine grofee 9.lieinnng mit=

genommen baben. Sind) bie 3(rmee, bie er fid; fiatte fammeln

feigen, imponierte il^m nidjt. 91cit ben ans ^^renfeen crmarteten

6000—7000 mann fd^ä^te er fie anf feine 15 000 Wiann.

^ie Gompagnien maren faft bnrdnueg infcmptett, morüber ber

^urfürft fjeftig jürnte. 2^aö 9iegiment 5lnr].n-in5 5. 33. jäfifte

ftatt 1200 93Jann nnr 850. ^ie 2luörüftnng mar bürftig.

9kmentnd) feliüe cö an Sagergerät: nadjtö rnljten bie 2oI^

baten nidit in glitten, jonbern in ifjre äliäntel gemidelt unter

freiem ^immel; eö I)atten aber nod) lange nid)t alle 9)iäntel.

©nblid) am 23. 2Iuguft übernat)m ber 5^urfürft, ben feine

Ö5emab(in unb ber S^urprin^ inö ^etb begleiteten, in 9-iiagbe=

bürg baö Äommanbo ber 3trmee. llrfprüng(id) Ijatte biefe auf

bem niebertänbifd^en ^riegöfdiauplalj nermenbet werben foüen,

mo iljre 20 000 93(ann — U 9^cgimenter 9kiterei, 10 ^n^

fanterie= nnb 2 3^ragonerregimenter — entfd)eibenb f)ätten ein:

greifen fönnen. 5^ann aber mar befd)tofien roorben, fie nad) bem

Cberrf)ein 3U fluiden: bei feinen befannten 3{bfid)ten auf ©el^

bern raünfdjte man, fo fd^eint eö, ben Murfürften jener ©egenb

fern ju l^alten. Sind) ber Umftanb mag mitgemirft (jaben,

bafe ^annooer if)m ben Surd)marfd) ücrmeigerte, ber ä>erfu(j^

i[)n 3U erjmingen aber Sdimeben fofort in 'l5}affen gebradjt

f)aben mürbe. ^^'^^^^^ gebübrte nacf) bem 33raud) beö 'Jieidjö

in einem ?velb5ug am Oberrljein, aufeer in turpfäljifd^em ©e--

biet, ber Cberbefel)! bem 5?urfürften, raätjrenb er in ben 9iieber:
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(anbei! Cranien uuterftellt (jeiuejeii iDäre. Süicf; erneute $8or=

ftedungcn Cranienö, ber am 11. %ua,n]i bei 3enef §ti)ar ha^^

gelb beljauptet, bann aber ber erlittenen 'I'erhifte wegen bocf)

{)atte 5nrücfoe()en niüfien, änberten biefen 33eid)hiB nirfjt tnel^r,

oböteicf) and) ber 5n 2}ionö uerfammette ilrietjärat ber Stüiierten

if)n befämpfte. So famen bie Operationen in ben ^lieber-

lanben ba(b jum otififtanb nnb bie ©ntfc^eibung fjing üon bem

©ang bor Greiijnijje am Dbcrrf)ein ab. 3(ncf; bort uiaren bie

granjofen feit bem 2ai]e non oinjheim (16. ^uni) im 33or;

teil. 33ournonüi(Ieö 9tüct;^ut3 [)inter htn Wiain [)atU ben 9i(jein

bi§ yjkinj in 3:'nrenneö Öemalt gegeben, ber bie ^^fa(3 üon

^fjilippöbnrg aus grauentjaft oermüften (ieß, um ben Seutfd)en

bie Cperationöbafiä für ben Eingriff auf (S(faf3 nnb Sotljringen

jn netjmen. Setbft alö fidj in ber smciten .SDälfte beö Sluguft

bie Sünebnrger unter ^obann 3(boIf non ^goIftein^'^Hön mit it)m

üereinigten, blieb 33ournonui((e untfjätig bei granffurt : röeit bie

güf}rer fid; nidjt einigen fonntcn, roaö gefdjefjen folite, gef($a[)

überijanpt nid;tö. ßnblicf) befd)(of3 man, bei W^ain^ auf baö linfe

9iJ)einufer 3u ge^en unb fübiiuirtö 3u 5iel)en, bie 33ranbenburger

aber gleid; nad) bem Dberrfiein gu birigieren. Sie 15 000 9teiter

unb 13 000 Wiann jU ?vuf?, bie nun mit 40 .Kanonen jenfeitö

be§ ^(uffeö ftanben, reidjten anö, um S^urenne ^u erbrüden,

ber smifdjen Sergjabern unb 9if)ein5abern ftanb. tHber bie Gr-

franfnng 33onrnoninÜec) nereiteüe hin lUngriff. 3ütdj ber 3>er;

fud), burdj eine Semonftration gegen Sotfjringen 2urenne gum

atbjug gn beftimmen, mifjtang, ber '^^fätser iüirfürft aber oer=

langte Bd)ui^ gegen bie ::)iäubereien ber 53efatuing non "^'IjÜippö;

bürg: fonft muffe er anbere i^efd)(üffe fafjen, baö (jeijst fid^

mit {^ranfreid; uerftänbigen. Seobaib nerlangten bie einen

bie ^Belagerung ^^ilippöburgö, ^axi uon Sot()ringen aber wottte

enblid) fein (S'rb(anb erobert feben: ber .<i\riegörat ^n epeier

jebod; befa)(of5, auf baö redjte Üifjeinufer jurüd^ugcben uui) jur

©roberung beö GIfaf? auf (Strasburg ju marfd)ieren, baö ^Hn-

fdjtuf? nerljie^; ber Kurfürft aber foÜte mit ben Truppen beö

©d)mäbifd)en .S^reifcö unter ^^carfgraf griebrid) üon söaben

^f)i(ippöburg belagern. i)iit nugemöbntidier >5dnielligfeit mürbe

banac^ getjanbett. :}(m 19. unb 20. September ging mau
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ü6er bell 'J^ljeiu jurücf unti bann, als firf) otraf3biir(3 üer=

fprodfjenerma§eu erflärt fjotte, Giibe beö älionatö bei *>^cfj(

niicbcr auf bn§ linfe Ufer. iOiaii luav nlfo (jtücflicf) im Glfail:

nur Otli^i^^) incf)tö. ®ie ilaijcrlidjcu nioliteu Straf^burcj famt

feinem ©ebiete möglidjft fc^onen, meit cö [icfj in „S^erftattuntj

beö ^Qffeö unb anberer Slffiftciuen" fo ,,,bcüot" erroieö. 9iid)t

einmal ber bie Gbene beljcrrfdjenben ^2ö^)c\\ uerficCjerte fidj

JBonrnonuitie, unb a(ö Jurenne Ijerbcieide unb trol3 feiner

SJJinberjaE)! ilim bei Gn5if)eim bie Sd)[ad)t anbot, {}mc\ er fo:

fort auf @traf;buri3 juriid, um nid)t uom Sibeinüberijanoi ab=

ßefdjnitten ju merben.

^njraifd^en fiatte ber ilurfürft feine -^limcc von iötagbeburi]

burd) baö 9Jknöfe(bfdie unb in brei i\o(onnen über ben 2f)ürini)er

li&ait) an ben Main cjefü()rt unb 3}iitte September odjiueiiu

fürt erreicht. 3((ö $5ournoni)ifIe ifju beuad)rid)tii3te, baß auf

bem Hufen 9i{)einufer aufuuirtö 5U gefjen befdjtoffen fei, rid;tete

er ben a)?arfd) auf «oeilbronn, um oberfiaUi ^^fji(ippöburc3 ben

%iu^ 3U überfdireiten. Ta nnirbe ifjm am 18. September in

©eroljfiofen bie 9iüdfef)r ber i^aiferlid)en auf baä redete 'Jifjein:

ufer (jemelbet unb bat3 er jur 33e(ac]eruni3 uon '^^büippöburg

beftimmt fei. Qu biefer eigenmädjtiijen 3(enberuu(j beö uer;

einbarteu ^^Ianeö fat) er nid)t b(o§ eine perföu(id)e i^räufuuij,

fonbern einen feineren 9tad)teil für baö (jemeine äi>efen unb

letjute jebe 3>erantmortung für bie ^volgen ab. ^er 3{rmee

üorouö eilte er nad) .§ei^bronn, um mit bem ""^.'fätjer i^ur=

fürften unb ^ournonüitte 9iüdfprad)e 5U nebmen. !iiet5terer aber

erf(^ien nid)t: er meinte bie iiuibreub feiner *«lraufbeit uer^

tüilberte 3trmee nidjt ucrtaffeu ju tönneu. 5^er 'IJfätser wollte

natürlid) uor allem '^^fiitippöburcg bemäüigt feben; anbere em=

pfaf)Ien einen Qua, auf 3^rier; ber fpanifdie Gkfanbte in äöien

f)ie(t bie ^Vertreibung ber ^ranjofen an^j ber ^5i'«"rf)ß Gomte für

baö nöticjfte. Xa nun aber bie .Qaiferüdjen einmal c3tüd(id)

über ben 9if)ein gefommen unb öerreu 3trat3burgö roaren,

einigte man fid) fd)lief5lid) babin, batl 93iarfgraf ^"vviebrid) Don

^aben mit ben fdjuuibifdjen Mreistruppen '^^(jitippöburg btodieren,

ber ^urfürft aber mit SournonoiHe gegen anrenne jie^en foHte.

©ern ging biefer barauf ein : benu audi ctmaige ::}(bfid)ten ber
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(Sc^roeben auf tiie 93krf meinte er am mirffarnften burd; einen

fc^neHen ©ieß iider bie granjofen jn bnrd)!reu§en, empfa()l

aber bem ßaifcr auBerbem bie SInffteUnng einer 3(rmee an ber

fd)(efiicfj=inärfifd)en ©renje. 9cod) freiüd; folgte jugfeidj mit

bcn ©efanbten be§ i^aifer^, Spaniens, Sänemarfö unb üie(er

bentfc^er f^^ürften au<i) ber fc^raebifc^e Cberft von SBangelin feinem

Hauptquartier, immer nodi bemüf)t, il)n üom ttjätigen Gin^

greifen 3urüd5u(ja[ten ober für bie 33ilbung einer „britten

Partei" §u gewinnen.

Söäfjrenb fein §eer huxä) ai>ürttemkrg unb bann ber tei^;

teren ^Verpflegung raegen über 9kftatt unb Cberürdj mar;

fd)ierte, traf griebridj 3I>iU)eIm bereits am 12. Oftober an ber

^ei)Ier 9if)einbrüde mit ^ournonoiffe jufammen. tiefer jeigte

fid) fef)r bienftroiüig: er fei ftolj barauf, unter foldjem Cber^

fe(bf)errn 5U fed)tcn. Unb bod) foßtc biefer fid) mit einem

©tjreuüorrang begnügen: über bie gemeinfamen Operationen

entf($ieb ber ilriegsrat nadj Stimmenmeljrfjeit. ^rot3 beö langen

a}iarfc^eä in beftem B^Mtanb angelangt, gingen bie 33ranben=

burger am 13. unb 14. Oftober über ben Dtfjein: 50 000 ü)tann

ftarf mar bie beutfdje 3trmee S^urenne nun raeit überlegen.

Slber biefer fjatte bei a3JarlenI)eim eine oortrefflic^e Stellung

genommen, (jinter fidj, burd) bie fteinc S^f^n'^Ö 3I?ciffeInbeim

gebedt, ein Sefile, baö i(jm ben 9iüd,^ug auf 3^^^^!''^ i'"»^

^Höläburg fid)erte unb uon jenfeitö ber 'l'ogefen üon ßonbe unD

^•(anbern ä>erftärfungen (jeransujictjen erlaubte, fo baf3 bie

Seutfc^en fclbft in ben SSinterquartieren uor einem Ueberfall

nid)t fidjer maren. ^eöljalb befdjiof? ein am 14. Oftober beim

fturfürften ge^Itener ilriegörat, i()n fofort an3ugreifen. 3Im

15. Gereinigten fidj bie 9lrmeen bei 93(äöbeim. 2tm 16. refog^

noscierte Serffünger baö feinblid^e Sager, unb au($ ber ^nx-

fürft burdjritt bie ßegenb, bie ibm SBournonoiüe alö fdimierig

unb gefäljrlid) gefdjiloert (jatte — mobl baö erfte Jlnjeidjen

iion bem 9Jad)(affen feines S^ampfeifers.

^n ber 9tad)t uom 17. jum 18. Oftober brad) bie 3(rmee

uon ^läöbeim auf, linfs, am meiften erponiert, bie Süneburger

unb 33ranbenburger, red)ts bie .Qaiferüdien. 9iod) in ber ^unfel=

beit überfdjritt man bie beibeu )}[unc ber 'i^reufdi unb bei
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^^ogeSanfcrud; defekte ber fampfluftig oonuärtö brängenbe ®erff;

Hnger auf bem äujßerften lint'en %iüQd eine ^ölje bit^t an

bem forgloö im 3)iül)(tf)ale lagernben geinb. Ser ilurfürft

orbnete bie ©einen jur (Sdj(acl)t unb Hef5, ah mit bem ftei=

genben Sage ber 9lebel mid), n(ö S^'ii^Jß'^ jui^i 33eginn beö

^ampfeä bie üb(id)en brei Slanonenfdjülfe abfeuern: aber ber

j^einb blieb in feiner gebedten ©teflung. ©egen einen 3(n;

griff auf fie erf)ob ^ournonuifle Ginfpradje, lueit 2:urenne nid^t

nur einen tiefen fumpfigen ©rabcn uor fid^ {)atte, fonbern

beim 2lnmarfc^ and) ber 2}iüb(bad), füiuie öräben unb Steine

grünbe ju paffieren maren. Xa mclbcten retognoöcicrenbe Cffi^

giere, ba^ man bie ^^ranjofen in ber redeten %{anh umgefjen

unb oon einer ^öf)e an^ iljre (Stellung ber Sänge nad; be^

ftreidjen fönne. Soc^ and; baüon raoöte 33onrnonoi(Ic nic^tö

toiffen: 9)Jann unb 9iof3 feien burd; ben 9iad)tmarfd) crmübet;

am nä($ften Sage fei er bereit gu fd;{agen. ^m Kriegsrat,

beffen 9}ief)rf)eit Sournonuille beipftidjtete, !am eö 5U Icbl)aften

luöeinanberfefeungen. Gntrüftet rief ber Murfürft hin fpanifd)en

©efanbten jum S^^^Ö^" "^^^ ©efdjef^enen auf unb leljnte jebe

SSerantmortung für bie unbeitüoUen ^yolgen ah. äBütcnb ftürmte

©erfftinger auö ber Si^ung mit bem 9iuf, er moüc mit ber

ganzen ^ad)e nid)t§ md)v ju tf)un fiaben. (Spöttifd)ea Oje=

lauter antwortete if)m, baä ber Kurfürfl, ber jene ^^orte über;

f)ört batte, auf fid; bejog. Sein 3>er(jältniö 5U ^Sournonoilie

mürbe baburdj natürlid) nidjt gebeffert.

SBä^renb man nun auf 33ournonüiIIeö drängen ben an=

gebUd^ 3U ci-ponierten (infen %iü(\d burd) Grbmerfe bcdte, eut=

§og fid^ Surenne unter bem Bdnii^ ber 9tac^t ber ©efatjr, bie

ii)m beö .^urfürften unb ^erfflingerö ^^^läne bereiteten. 91Iö

©erfflinger am 3)iorgen beö 19. Oftober auf bie 3}ielbung oon

5unef)menber Seroegung bei ben ^^cin^en mit 200 ^Heitern iior=

roärtä eitte, fanb er baö fransbfifdjc Sager ncrtaffcn. Ter

^urfürft raarf fid^ fofort aufö ^^ferb jur -i'erfoignng ; bodj roolltc

93ournonüifIe and) baoon nidjtö uiiffcn, au^j Sorge nor einem

§interf)alt. 3i'bem batte 3rurennc einen 5U groi3en ^ßorfprnng,

unb SournonuiQe l)atte — mobt um mit ber SiM^flc, näd)ften

S^ageä feilten jn mollen, nidjt beim äi?ort genommen ju roer=

*Pnil3, ^lireuijtidjc föfjcfiidite. 11. 13
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ben — ben (jröfeteu Seil feineö ^eereä ^iim ^ouragieren ^t--

fd^icft unb feine 2000 mann 6ei einaiiber. Unt) a(ö bie aSer=

bünbeten enblid; am a)^orc3en bcö 20. Oftober aufbrachen,

fachten fie Surenne sunäc^ft in ber 9iicf)tung auf .§ac3enau,

roäfjrenb er bei Settroeiler f)inter ber Ijoc^gejc^iüodenen ^orn

roieber eine ftarfe S^efenfiüfteUung genommen f)atte. ^Eim

folgenb mad)ten fie auf bem redjten Ufer ber 9iof)r ^alt.

33erc3eblid; brängte ber Jlurfürft jur 3lftion. ^raei STage oer=

gingen in Unt()ätigfeit : bann nötigten fdjled)te§ SBetter unb

aJiangel jum ^iüd^ug. ®ie ©innabme üon äi>affe(nbeim mar

ber einzige ©rfotg biefe§ S^Qe^- '^^odj einige Tage fjiett man

im ?^elbe au^^: ba aber bie S^ruppen fdiraer unter ber Ungunft

ber 3af)reS5eit litten, ging man am 29. öftober auf (5traf5=

bürg gurücf.

©in fläglic^er 2fuögang, unter Umftänben, bie einen gtän^

jenben ©rfolg tjertjei^en ()atten! 33itterer ©roü nagte am öerjen

beö .flurfürften. Söie ein ^o()n erfdjien eö ibm, menn ber

^aifer if)m in jenen S^agen bie „itonferoation" feineö §eereö

nod) befonberä empfaf)l unb 33ournonüine anwieö, baö im

5lrieg§rat einftimmig Sefdjloffene gemiffenbaft auöjufübren.

3hir roeil feine lUbfidjt 5u fdjiagen otjue Unterftütjung geblieben

fei, fdirieb er nad) 2Sien, Ijabe er nidjr uon einem 6ieg su

berid)ten; moljl aber gelte eä gu unterfudien, roie eine 3Irmee

uon 30 000 mann in fo fur^er 3*^^^ liabe ruiniert merben

fönnen, unb roer baran fd)ulb fei. ßr bad)te baran, nacb ben

3^ieberlanben abgugielien, mo bie Energie Oranienö ein ebrlid^eö,

tbatfräftigeö 3iif^^»"i^i^'^^i^fcn yerliief^ Unb bod) bütte baö

nidjtö meiter bemirft, alö baf3 bie 33ranbenburger ftatt am

Oberrljein in ben 9]ieberlanben 3Binterouartiere bejogen Ratten.

Oranien riet üielleid)t fdjon beöbalb baoon ab. See .Uurfürften

'l^erftimmung teilten feine Offiziere : l)ätte er, fo meinten fie,

t}a?j .Slommanbo gehabt, fo mürbe eö anberö gefommen fein,

^er gortgang gab if)nen nur gU red)t.

9lud) ben '^Uan ju einem 9iitt nad) Sotbringcn gab man

auf, alö befannt rourbe, ba^ ^Turenne 'iNerftärfungcn erbaltcn

l)abe. 3luö j^urdjt üor i§m blieb man unter bem ®d)n^ ©trafe-

burgö bei '^läölieim unb begnügte nd) mit 3treif^ügen, bie
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aud) ben i\iirfürftlid)en f)ier unb ba eine tapfere 3:'f)at enuög;

lidjten, aber bie Sacje im ganjen nidjt änberten. Um menigftenä

bie aSinterquartiere 511 fidjern, uioüte bcr 5^urfürft ben ^einb

burd) einen Uederfad nnr mit ber 9ieiterei fjinter bie 3Sogefen

änrücfmerfen. ^^iatürlid) (jatten bie fai|cr(id)en ©enerate S3e=

benfen: [ie empfatjten einen Quq in bie gran(^e ©omte. ®a
6ef($(of^ er aftein ^n danbeln, Iie§ fic^ bann akr bnrdj 33onrnon:

üille einen xag 2(ufid;ub abbringen. 2Uö bann ©eneral ^ün-

loalb am 20. nnb 21. S^iooember mit einem ^eil ber 9ieiterei

anfbrac^, mar anrenne roegen ber 6($mierig!eit ber 58erpf(cgnng

bereits meiter jurüdgegangen nnb fjinter ber 9JJotter in ©idjer=

t;eit. ®a§ 33erljä(tniö jroiidjen ben 33erbünbeten nnirbe fo immer

übler. ®ie Sranbenbnrger befd)ntbigten 33ournonüiüe geljeimer

33erbinbnng mit bem ^cinbe: fie mar in ifjren 3(ngen fd)on

babnrc^ ermiefen, baß bie ^lieberbrennnng ber Strofjt)ütten beö

Sagerä, meldte bie 5laiferlic^en ifjrem $5rand^e gcmäfe tro^ be&

fnrfürft(id;en S^erbotö üorgenommen, ben getjeim 3n f;attenben

eintritt be§ ^i'Ö^ö »^^'^ granjofen uerraten r)atte.

9Zeben bem Unmnt über bicö ftetc 9}iif5(ingen brüdtcn ben

5lurfürften mä) anbere fd)roere Sorgen. .Svanm liejg fiä) nod^

an bem ©rfolge beö franjöfifdjen .'geljenö in (Stod^olm ^meifetn

:

©d)meben ftanb im 23egriff, feine bemaffnete ^Neutralität auf=

jugeben, bie potitifdj nntUoS nnb finanjicd nnf)a(tbar mar.

^ranbenburg, fo erftiirte fein GJefanbter im .^aag, Ijabc baö

'43ünbniö »om 11. ^escmber 1673 gebrodjen, ba cä ofjne 'Jiücf=

fprad)e mit ©darneben bem 9leic^e 3i>affent)i(fe leifte. 3?on ber

3lbmat)nung, bie ber £urfürft ßnbe 9?oüember Gngtanb an

©d)meben 5U ridjten bat, mar ein Grfotg faum ^n (joffen. 2ie|3

eö fid) ba uerantmorten, bafe bie branbenburgifdje i^trmee im

(S(faf3 blieb, roo bod; nic|§ ju gerainnen mar? 3>on ben tuv-

fürftlic^en 9^äten brangen ettidie auf fditeunige 9iürffef)r. ^(nbcre

empfatjten einen 9JcitteIroeg: iTerfflinger fodte mit einem ^ei(

beä §eere6 bei 33ournonüiIIe bleiben, mit bem gröfseren ber

Jlurfürft rf)einabmärtö eiten, um entmebcr bei bem roieber ein;

mal ermogenen 9tngriff auf JTrier mitsumirfen ober mit Oranien

gemeinfam 3U operieren, moburd; \id) üielleid)t bie Ci-ntfenbung

ber niebertänbifdjen gtotte nad^ ber Oftfee ermirfen (ieß. T^enn



196 B'i'eites ^xid). Sie ßeit ber 3(nföufe, Gnttäufc^ungen unb Errungen.

je püuftlidjer er ielbft feine 33iinbeöpf(icfjteu erfüüte, um fo

meijr meinte er fic§ üon feinen 2(üiierten beö @(eic^en oerfefien

§u !önnen. Studi {)ätte fein 3lufbrud; ben 9tüd§ug 33ournon=

üilleä 5ur ?^oIge gefiabt nnb fo baö äi'enige, rcae (nef^er ge=

raonnen, roieber preiögegeben.

(So nafjm er Gnbe Sioüember in Golmar 2lufentF)att.

23on bort Mö nad) (Sdjiettftabt mar bie Gbene jtuifdjen $R{)ein

unb SSogefen feinem ^ecre für bie äöinterquartiere angeroiefen.

©ie gegen bie franjöfifdje 33efa^ung üon SSreifadj 5U fdjü^en,

lie^ er biefeä burd) 1500 9)?ann btodieren. dlad) ber anberen

(Seite &eobad)tete ^erjog 2Iuguft oon ^^olftein mit 6000 Mann
33elfort. ©er Untertjalt ber 3:;ruppen mad)te Sdimierigfeiten,

unb beö ^urfürften SBunfd), ba3u bie ©infünfte be§ ©tra^;

burger ^Bistums, bie bem fjodjoerräterifdjen 33ifdjof Ggon üon

^ürftenberg gefperrt waren, ütierlaffen ju erljalten, fanb in

Sßien fein @ct)ör. Sie üerroilberten Slaiferlic^en refpeftierten hti

itirem 9iauben unb ^^lünbern nidjt einmal bie (Sdjmeijer ©renje.

2lber bas ©djroerfte ftanb bem S^urfürften nod) beoor, unb

I)ärter benn alö (Staatsmann unb ge(b(}err mürbe er atö ä^ater

unb ^amilientiaupt getroffen, ©in ^eftigeö ^^ieber roarf ben

^urprinjen Slaü ßmil in (Straf3burg auf baö <i^ran!enlager,

einen reidj begabten, tt)aten(uftigcn ^i'^^gtii^ö/ '^ei' Ucfj ^^^^)

militärifc^ eben beroä[)rt Ijatte unb oon bem mit bem 3>ater

§of unb §eer @rof5eö erraarteten. 3tm 7. Tejember ftarb er,

noc^ nic^t neunsetjujäljrig. 9leid)e Hoffnungen gingen mit iöm

5U C^rabe, benn er mar beö ^^aterö nnirbiger Soljn unb fudjte

it)m in allem ju folgen: SBiUjelm uon Cranien trauerte ifim

aufrid)tig nadi, bem er trot3 beö 3(Iter§unterfd)iebeG mebr alö

burd) bie 33anbe beö 33hiteö burd) ßleidjbeit beö Gbarafterö

in inniger greunbfdiaft üerfnüpft geroefen mar. S\>ie bamalö

immer bei bem jäi)en 2:'obe fürft(idjcr '^^erfonen, fo trat aud)

Ijier alöbalb ha^j ©crüdjt auf, ber yuirprinj fei oergiftet, unb

ber trauernbe 3>ater, ber nod; immer roä{)nte, felbft einft bei;

nal)e baä Opfer uon ®iftmifd)ern getnorben ju fein, madite

fidj ben fdjuieren Sdilag burd) ben ©tauben t^avan nod; fd)uierer.

Surenne aber gi)nnte ben öegnern aud) je^t feine ^)iu()e:

bo^ fie im Cberelfa^ 3öinteriiuartiere nabmcn, fdiieu ihm mibcr
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feine iiiintärifdje ©f)re. Gnbe ^toüemder cjimj er über bie

33ogefen surürf' unb eilte an if)rem lueftUdjen Slbljong [übronrtö,

um ha§> ©ebirge bann nodjnialö ju ü6erfd;reiten unb bie ®eutfd)en

ü6errafd)enb an3U(3reifen. ^abei ftie^ er in ben erften Se^ember^

tagen auf ^avi von Sotfjrincjen, ber, oon ben Süneburcjern unter;

ftü^t, naä) feinem ©rb(anbe untermcgö mar unb bereits baö

mic^ticje 9?emiremont befe^t ^atte. 58on S^urenne überrafc^enb

antjecjriffen, trat er ben ^^üdgug an. ^öon ber ?s^rand)e (^omte

(jer aber fam bereits eine anbere fran3i3fifd)e ätbteilung jur

33erftärfnng S^urenneö fieran. -Otit biefem ()atte ha?> beutfdje

§auptfjeer injiDifc^en jebe güf)Iung üerloren. Seine giU^rer

f;atten genucj ju t{)un mit bem Streit über bie Stbgren^ung

ber ben einsetnen .Kontingenten äusumeifcnben Sejirfc. Grft

alö bie fran^öfifdje 9Irmee bereits über 33eIfort 5U beboudjieren

begann, erfannten fie bes (Segnerö 9lbfid)t. S)en gebotenen

fc^neflen ä>ormarfdj auf Seifort aber uergögerte Sournonüideö

Sangfamfeit unb bradjte beö babifd)en 3}iar!grafen ©igenmad^t

üottenbs um ben Grfolg, wenn ein foldjer bei bem elenben

3uftanb ber faum nod) felbtüdjtigen 2:ruppen überhaupt mijg=

lii^ mar. 3luf bas @erüd)t, S^'urenne fei mit feiner ganjen

3lrmee jur ©teile, tvattn fie atsbatb ben 9tüd5ug auf bie §aupt;

mac^t an. Wät bicfer befditoffen ber ivurfürft unb 33ournon;

üille nun üorjugefien, um bie an§> ben ä^ogefen fübrenben '^^iäffe

ju befe^en unb mit bem ©ros bei ailtürd) unb Sennl^eim fo

na()e bei einanber ju f)a(ten, baf3 ik ftd) fofort ucreinigeu unb

bei (e^terem Ort, auf bem :Od)fenfeIb, 3:urenne bie Gntfdjeibungg:

fd)(a(^t tiefern fönnten. ®ben mar biefe Seraegung begonnen,

als am 17. Segember bie ^Jlelbung fam, bafj 7000 granjofen

auf 5[)?arfir($ marfc^ierten. 2)er ilurfürft meinte, 2:urenne motte

auf Sreifad) buri^bredjen, Sournonuitte fal; barin nur eine

irrezuleiten beftimmte ®emonflration. Siesmal ^atte ber leitete

redjt: tljatfädjlid) mar es nur ein ©treifcorpS non 300 9J?ann,

mas bei 3}iarfird) gcfetjeu mar. 3tber infolge biefer 5^ifferen3

fonnten fid; bie beiben f^elbf)erren über bie ju ergreifenben 3JiQ§=

regeln nidjt einigen : ungeljinbert uormarfi^ierenb, bradjte bal;er

^urenne bas öauptljeer in ernftc ©efabr. 9tadj etlichen 2^agen

Sroedlofen ^in unb ^ers oon 33erl)anblungen, 33efe^len unb
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©ec3en[iefe{)(en unb 9)tärfd}eii, raodte firf) 33ournonüi((e bem

SBunfdje beö Hurfürften fügen. 3((ö iid) aber fjerQuöfteüte, baB

man eä gar nicfjt mit S'urenneö §auptmad)t, fonbern Mob init

jeinen ^.^ortruppen jn t^iui (labe, Iicf5 man ben -^^lan tinebcr

fallen.

Surdj baä ^^in- unb ^er^iefjcn ermattet, blkb i)a^ beutfd)e

§eer in 9)iarfd^6ereitfd;aft über ein meiteö ©ebiet oerftreut,

ber ilurfürft 5roifd)en (Solmar unb 9Juffad), S3ournonoiIIe bei

a)]üI)U}aufen an ber ^li, ber §er5og von ^olftein bei oenn-

Ijeim unb bie Süneburger bei ©d)(ettfiabt. 3üif bie 9)^elbung

uon 3"urenneö 2Infunft in Seifort mürbe ba§ §eer im Golmar

fonjentriert. Tanf ber Sangfamfeit ber i^aiferlidjen fonnte

2'urenne benno($ in ber 9cadjt uom 28. jum 29. ^ejember erft

bie 33ranbenburger jurüdbrängen unb bie !aiferli($en unb

münfterfdjen ^Truppen bei 9Jcüf)U)aufen überrafdjen: obg(eid) ber

9}iarfgraf uon 33aben iljuen ju §ilfe eilte, mußten fie meidien

unb uerbanften nur ber S:apferfeit ber lotbringifdjen 9ieiterei

einen georbneten S^üdjug. Unb alö nun gar ein gefangener

franjöfifdjer Offizier fä(fd)üc^ angab, Turcnnc mit feinem gan,ien

§eer moüe 33reifadj uerprouiantieren unb bann ben 3?eutfd;en

ben Siüdjug über ben 9il)ein »erlegen, ba befd}(of3 ha^:> öaupt=

quartier ber ^serbünbeten, eingefd)üdjtert, fofort ben 9iüd5ug.

3um @Iüd benu^te 3:urenne bie babei einrei^enbe Unorbnung

uid^t, bradjte ben Seutf^en aber bod) beträd)tlid)e 33erlufte bei,

inbem er 5a()Ireid)e 33erfprengte abfdjnitt unb anbere jur 5(ud;t

nad) 33ajel nötigte unb in SUtfird) 't^a^:» gan^e Regiment ^^ortia,

baö 33ournonuitIe nid;t mefjr Iiatte surüdjietjen können, ge^

fangen naljm.

3u fpät ernannten bie beutfd)en ?^-eIb(jerren, bafj [ie hc-

trogen maren. SÜö fie bei ioeiligenfreuji jufammentrafen, gab

e§ l)eftige 9tefriminationen. 33ournonüi(Ie märe am Hebften gleid)

nad) Strasburg .uirüdgegangen. 5Der Äurfürft batte in bor

erften 93eftür5ung fogar bie Gernierung üon 33reifacl) aufheben

taffen. ^e^t befd)(of3 man i{)re ^^erftellung unb neuen 3>or;

marfd^ biö Golmar. (Sben batte man am ^ceujal^rstag 1675

bort Stefhing genommen, alö bie '^ranjofen fid) bem yon 5^ran:

benburgern befe^en Jiuffadj niiljerten. (i-nblid) alfo fdjicn bie
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crfel^nte (Sntfrfjeibiing gebninien : beim bieönml foüte in jcbcm

'^aU gefdjlagen nierbeii. (Sonft nder fingen bie SJieinungeu in

bem am 2. ;3nnuar 511 6o(mar (jetjaüeneii .Uricijörat raeit aiiö-

einonbcr. T^v i^urfürft unb Serfflingcr luoüten gerabeöroegö

auf ben gciub gelten, 33ournonuiC(e erft nod) ^scrftärfuug ah-

loarten. Söie ahcx, wenn ^^urenue roicber auöiuid)? ^am\
Meide, weinte felbft Serfflingcr, freilid; nidjtö übrig, al§ über

ben 9if)ein jurüdjugeljen, um bie 2lrmee für ben neuen ^^elbjug

Gräfte famme(n ju (äffen. 3^aö aber fei eine Sdjmadj, er=

flärten bie einen, unmögüdj bie nnberen, meil ^Ii?ürttcmberg

bie 2Binter(]uartiere üermeigere unb fogar brofje, }iä) gemein^

fam mit 33Qijern gcinaltfnm bagcgen 5U fetten. 9(ud) eine „i"^aüal=

fabe" nad) Sotljringen unb Suremburg mürbe abgelel^nt: fic

Ijtttte hen j^ranjofen ben Uebergong auf boö redete 9if)einufer

unb bie ^Cooperation mit 58aijcrn, »öf^nnoner unb (2d)roeben

ermöglicht. Scibft ^avi uon Sotbringen empfabi, auf (Straf3=

bürg unb beffen reiche Hilfsmittel geftügt, baä weitere abju^

warten. ®aö würbe benn aud) am 3. Januar befdjloffen.

Sa fam awi 4. Januar bie Sliclbung, anrenne ^iebe uon

(Snfiäbeim Ijeran. ©leid) nad)mittagö refognoöcierten bie beutfdjen

gelbljerren baä SCerrain, wo SJiünfter; unb 9i^eintl)al sufammen^

ftofeenb eine ©bene bilben, bie nad) Sübweft unb iliorbweft bie

^^ogefen begrenjen unb ju ber bie bei (S'gieljeim Ijeroortretenben

33erge nur einen fdjmalen 3iiÖ'^'^9 ^on Siuffad) ijix laffen.

3luf Sournonoilleä ©ringen nabm man Stellung Ijinter bem

Sogelbad), einem feiditen föewäffer, baö, uon ^ürfbeim oft--

wärtö nad) Golmar flief3cnb, ben geinb nid)t aufbalten, wof)l

aber bie ®eutfd)en im 33orgeljen l)inbern tonnte. 3luf bem

Hufen j^lügel, auf Golmar geftül3t, ftanben bie 33ranbenburger,

ben red)ten bilbeten bie Haifcrlid)en mit ben lotl)ringifd)en,

münfterfd)en unb iüneburger SContingeuten, im erften 2:^reffen

in äwei langgeftredten Sinien uon Sürft)eim biä Golmar bie ^n-

fanterie, bal)inter bie 9ieiterei. Sie ^adjübergänge waren

burd) ä>erbaue gefperrt unb mit @efd)ü|3 befe^t. Sie 3i'üer=

fielet ber Solbaten war nic^t eben gro§: fie wußten, baf3 bie

3lrmee in ben letzten ^Bod)en bcträditlid) 5ufammengefd)mol3en

war; bie 33raubenburger mif^trauten ^ournonuiüe.



200 3iw»^it^ö Sud). Sie geit ber 3(n(äufe, Gnttnin'c^ungen unb 3'-TU"gen.

Unter bem ©c^u^ rointerüdien 9]ebefö tarn 2urenne am

5, ^(inuar fjeran. 9Snfjrenb er einen 2ei( feineö ^eeres i)m

Sranbenlnircjern gegenüber entiüicfeüe, umging er mit ber

.•Qauptmaffe auf tiefüerjdjueiten SSeinbergäroegen in weitem

'^ogen ben redjten j^Iüget ber 9>erbünbcten, befe^te Xürffjeim,

baö — angeblich burd) SöournonuiEeö äjerfdjulben — unbefegt

geblieben roar, unb [tanb mittags im Sauden ber ®eut)(^en.

©0 fritifd) bie Sage mar, fonnten ]iä) bie beutfc^en ©enerale

über bie ©egenmaisregetn bod) uidjt einigen. 9Jief)rere Sefel)(e

beö ^urfürften blieben unausgefüljrt : bie plö^lidje 3(enberung

ber S)iöpo[itionen l)ätte bie ganje ©(^lad^torbnung jerriffen.

2)ie üon 33ournoni)i(le gegen ^ürflieim uorgeidjidte 9ieiterei

richtete natürlid; nid)tä au§). 3Uä enblid; bie ^jnfanterie üor;

ging, eilte ber .turfürft felbft mit ben ®erfflingerfd)en unb

lüneburgifdjen 2)ragonern lierbei : in furjen, padenben SSorten

ermal}nte er bie .»Raiferlic^en, bie Sdjmad) 5U tilgen, bie

fie bei yjiüljlljaufen auf fid) gelaben. ^ubelnb riefen fie mit

it)m fterben ju motten. 33alb mar ber 5!ir(^l)of oon Jürf^

l)eim genommen, ^ann fam baö ©efec^t jum ©teilen. ®rei

©tunben tobte eö. ©er ilurfürft mar mitten unter feinen

Seuten: biefe l)ätten auä) feine (Sdjulimaffen, meinte er, alö

man il)n bot, roenigften§ ^elm unb Hüraf? anjulegen. 3(rg

pfammengefc^offen mufsten melirere fran5Öfifd)e 33ataittone burdi

anbere erfeljt merben. Sie Scutfdjen gemannen 3:'errain: Ijätte

ber Slurfürft frifd)e Gruppen gef)abt, um nod) einen fraftüotlen

^orftof? 5U unternel)men, ber ©ieg märe fein gcmcfen, unb bann

Ijätte baö Sefile im dlüdcn STurcnneö erfd;ütterter 3lrmee leid)t

uerljängniöüott merben fönnen. t'lber bie l^erbeigerufene 93ers

ftärfung — brei 33atai(lonc branbenburgifc^er 3»f«»terie —
fam erft an, alö bie frülje 2)unfell)eit jum 3lbbrud) be§ @e=

fedjtö nötigte. %\iä) fürd)tete ber .s^urfürft nod; immer eine

Ueberrafdjr.ng unb mar namentlich um feineu linfen ^lügel unb

ben $^efit^ oon Golmar beforgt. ®e§l)alb lehnte er 33ournon=

uitteö 'Verlangen ah, feine ganje Infanterie jum ©türm auf

T:ürfl)eim öorgel)en ju laffen. oo ließen bie ^aiferlid^en baä

(^efed}t bort um fec^§ Ut;r oottenbö einfd)lafen.

Ser .ftriegörat trat jufammen. 5)ie größeren ^Inn-lufte
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— 500 gegen 300 — Ijatte ber geinb; aber er l)atte )tüxt-

i)eim befjauptet. 3^'^^"^ fo^^^^ 3:'urenne nadj Sluöfage ber ©e^

fangenen 35 000 Wiann 6ei fid) (jaben unb deabücfjtigen, bie ®eut;

fd^en oon i'ürf()eim am üoüeubö 511 lungeucn, üou ©trafsburg

unb allen ©trafen na<^ rüdroärtä ab5uf($neiben unb burrf; bie

©ntbefjrungen beö bann unuermeibUrfjen rcinterücfien ^iroafierenö

aufjuretden. ^Cöfja(b befdiloB man ben 9^ücf3ug nac^ Bä)UtU

ftabt. Sie 'Bagage brad) füfort auf ; bie 2;ruppen foHten nad;

bem 33efef)l beö Äurfürftcn mit bem erften 'Ittorgcngrauen folgen.

'^ournonoiHe aber 50g nod) in ber '^lac^t ah, otjne bem ^ütc-

fürften bauon 33iclbung ju madjen, fo ba^ bie 33ranbenburgcr

ber feinbli(^en Uebermadjt gegenüber attein jurücfgeblieben

mären, ^ätte man nidjt jufäUig ben Slb^ug ber ivaifertidjen

bemerft. 9?un mußten audj fie ben 9)iarfd) nodj in ber 9tadjt

antreten. O^ne SSerroirrung ging ha^^i nidjt ah. 3»"t &lnd

blieb S^urenne untfjätig. (Bin 3(ngriff ^ätte uerliängniöüod

roerben muffen, ba bie 5(rmee !aum nod; felbtüc^tig mar.

Sfiamentlic^ bie ^aiferlidjen, beren ^ußöolf feine 1000 5?om;

battanten jagten foHte, maren in ootter 3iuflöfung. Oegenfeitig

madjte man fid) für ben übten Stuögang üerantmortlid;, unb

jroifdjen h^n ^üfjrern gab eä heftige Erörterungen. ;3" i^^it

^agen 00m 11. hi§> 13. Januar 1675 ging baä ^eer, bie 58ran=

benburger üoran, über bie Hef)(er 9ibeinbrüde, bie uon Slreiö;

oölfern befetjt blieb. 3onft lieü man jenfeitö nur 1000 ajtann,

um oon ber üeinen g^eftung Sac^ftein an^^ bie g^ranjofen ju

6eunruf)igen. '^(fö xurenne biefe (Snbe Januar gum Stb^ug

Sroang, befanb fid) auf bem tinfen Ufer beö (Stromcö fein

beutf(^er ©olbat mef)r, roät^renb bie fransöfifd^en 33efa|ungen

üon 33reifad) unb '^stjitippöburg bie beutfd^en Sanbe oon Safet

biö 5um dlcdav branbfdjafeten. 3t ud) Strafsburg überlief? man

feinem ©c^idfat. Xodj i^urenne natjm bie Stusrebe beä 9kteö

an, eine pIö|Ud^e S^olföberoegung f)abe ben 3tnf(^tuB an bie

Seutfc^en er^raungen, unb begnügte fid; mit bem 'l^erfpred;en

ber Dieutratität. Xk 33erbünr)eten oerteitten fid; in bie SBinter^

i^uartiere: bie i^aiferlic^en, Sot[;ringer unb bie 9?eid;§DöIfer

blieben im fübli($en ST^ürttemberg unb im fd;roäbifd;en ^reiö

3U beiben Seiten beö Sd^mar^matbeö, bie Süneburger ftanben
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in ber Öetjcnb uou DJörblingen. Sie S3ranbenburger erreichten

über Äuggenbeim, älJarbad), ^-ciidjtraangcu unb ßoHfiofen um
ben 10. gebruar bic ©cgenb üon Sdjroeinfurt, immer nod) in

22 9iegimentcrn im ganzen lo 000 9J{ann ftarf.

©djiimmer ah ber mititärifdje 3}?i|3erfotg mar bie mora=

lifdje 9?ieber(age ber 5l>erbünbcten. Sei i^rem Gridjeinen batte

man im Glfaß aufgeatmet in ber Hoffnung, für ha^;) dkid)

jurüdgeroonnen 5u rcerben, ^^^t bereute man, feine beutfc^en

Sijmpatbien fo offen befannt 5u traben. 3tuc^ im 9ieic^ mar

i)on bem 3üiffdjmung ju Stnfang beö Krieges nidjtä met)r 5u

fpüren: roenn felbft fo günftige 3(uQfidjten, roie fie je^t fid^

geboten {)atten, ju mä)U mürben, bie beutfd^en g-elbt)erren ben

ftd)eren Sieg burd) llneinigfeit unb Kleinmut au^ ber öanb

gaben unb überall eng^er5iger Gigennu^ feinen ä?ortei( ber ail-

gemeinen SBofjIfa^rt überorbnete — maö liefe nä) ba überf)aupt

nod) boffcn? 3hidj baö 3tnfef)en be§ S^urfürften mar bur($ biefen

3tuägang fc^mer gefdiäbigt, felbft ha, roo man ben lügenbaften

Seridjten nic^t glaubte, burd) bie 33ournonüilIeö '^Parteigänger

QÜe (S($ulb auf ifm ju roäljen fud)tcn. Unb mie r)erf)ängniö=

DoH brofjten bie politifdjen folgen bes ungtüdtidien Ai-'lb5uge5

fid) gu geftaltenl 9cid)t blof? in ben Diiebertanben, bie nun

üon granfreid) nidjtö mctjr ju fürd)ten Ijatten, fonbern and]

in 2Bien unb meJir nod} in 9!)iabrib f)errfd)te ber är^infd) nad)

fdjueflem griebenöfdjlufe unb trieb einen Sicii in bie 3Iüian3.

Unb nun !am bie ^Ofelbung oon bem tSinbruc^ ber ®d;meben

in bie 9)iarf! SUfo aud) ber ihirfürft !onnte an bem näd^ften

gelbsug am -Hbein nid)t teilnebmen. Obnc ibn aber mar bas

•)ieidj ber l'aft biefeö Krieges nidjt gemadjfen, gumal 5U he-

fürd^ten ftanb, baf; ani) Sranbenburgö beutfdie SBiberfacfier

mit Sdjroeben gemeinfame Sadj^i^ madjen unb ben Sieg 'Aranf;

reid)§ uoUenben Ijelfen mürben. Sieß fid) ha irgeub boffen,

aui^ nur ha^ ju leiften, raaö ^riebrid) 3i?ilbclm tro^^ adeö

9)ii^Iingen§ im einjelnen biö()er bod; nod; geleiftet batte, ber

@enialtberrfd)aft Submigö XIV. nod) oor ber C'rreidung ibreö

legten ,^icU S^alt ju gebieten?
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J)af3 ber fc^n)ebi[d;e 2lngriff auf bic Wiaü überrafdjenb

gefommen roäre, (äfjt fic^ lüdjt befjaiipteu. Ser StocEt)olttier

'Vertrag oom 14. 3(pri( 1672 oerpf(id)tcte odjroeben, jeben

3ieidjöfürften mit 16 000 Wann ansugreifen, ber beii 9iieber=

lanben ^ilfe leiftete, imb beö 5lurfürften 3u9 "i^ct) bem Dber=

rl}e{n founte bodj ]üd)t fo niiö bem 3iiiammen[}aiige bev Singe

gelöft merben, bafi mau IjiitU be()aupten fomieii, er fei nid^t

beftimmt, ber JHepubtif Suft 311 machen. (Sd)roeben§ ^^erfud^,

Sronbcnbiirg burd) ben 3>ertrQg üom 11. Sejcmber 1672

((S. 180) unter bem @d)ein gemeinfamer ^ermittelung jur

Untf)ätigfeit ju binben, mar mif^Iungen, fef)r jum .suimmer ber

©todfiotmer Siegenten, bie bei bem 3Ibfc^Iuf3 gar nid)t bie 3tb=

fi($t gel)abt Iiatten, fid) auf einen Slrieg in S)cutfd)(anb ein:

gutaffen unb audj im '^(uguft 1674 bem l>(nbringcn bcs frau:

göfifc^en ©efanbten ?^euquiereö um enbtid^ee Soöfc^Iagen nur

5um ©djein nad)gaben, um mit ben nun roieber reid)Iid)er

f(ie§enben ^ilfögetbern bie fd)R)ebifd}e 5(rmee nor bem ,*ounger=

tobe 3U bemat)ren. SlHerbings erging nun an tien nadj ^>om=

mern entfanbten i^ronfeIbf)errn ^aü ©uftaü äörangel ber 33e:

fef)l, fe(^ö ^^oc^en nadj feiner Sanbung mit Sranbenburg nad)

ber raison de guerre ju oerfafjren, mürbe bann aber, wenn auc^

ni(^t auöbrüdlid^ jurüdgenommen, fo bod; tfjatfädjtid) als gegen^

ftanbsloö bejeid^net burd) ben 33cfd}Iuf5 beö 9ieid)öratcv i;uerft

Sänemar! gur 9leutra(ität ju äroingen, mie 'iBrangcI benn and)

am 24. 9iooember 1674 angemiefen murbo, unter bem )Sox-

roanb bcö 3)nrd}marfd)eö feine 3:ruppen bis auf meitereö in

a}2ed(enburg einjuquartieren. 2)a fingierte ber friegöhiftige

äBrangel ein SlJifiüerftänbniö unb beantwortete ben ben früfjeren

2l6fi(^ten miberfpred^enben ©rtafi mit ber bebauernbcn a)telbung,

ein 3luffd)ub ber friegerifd)en 3tftion fei nid)t mebr möglich

:
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-Diitte Se^ember luerbe er in Sranbenburg einrücfen. Sie

©tocf^oduer D^egtening fügte ficfi ber i"cf;einbar gegebenen oott;

enbeten 3:[jatiac^e unb fdjrieb iijm am 5. Sejember, ha fie

leiber bereits begonnen fei, bleibe freiließ nidjtö übrig, a(§ bie

iUftion gegen ben ^urfürften fortgufe^en : einen 3)ionat fpäter,

am 3. 3anuar 1675, überfc^ritt ^«ränget mit 12 000—13 000

'Mann bie märfifcfje ©renje. GJanj ätjnlidj aber roie ber 5^ur=

fürft 1672— 1673 granfreid; gegenüber, fuc^te bie ©todtiolmer

Siegierung bie ?5^tftion feft5ufjatten, a(§ ob fie mit 33ranben=

bürg nad) raie üor in ^^rieben unb A^i'eunbfc^aft fei.

?5^riebridj 33iU)eIm Ijat ben 2(ngriff ni(^t nur rufjig (jeron;

fommen laffen, fonbern nid^t ungern gefef)en. ©ntbanb er if)n

bod) üon atlen 9iüdnd)ten unb gab ibm erraünfcbtefte ^reifjeit

beö iöanbeinö. 9}ioralifd) unb poütifd) mar aller 3>orteil auf

feiner Seite, 3t{ä ©Üeb eines großen 33unbeä im 9^eic^, mo

bloB i^ayern unb .^annooer ju granfreid) ftanben, oor feinen

©egnern ftd;er, burfte er I;offen, uon allgemeinen Sijmpatfiien

getragen, 3?ergeltung üb^n unb bie lang erfetjnte Slorreftur

ber 93erträge oon 1648 oorne^men ju fi)nnert. 3lber eben roeit

es einen großen 9l?oment auöjunufeen galt, ber fo günftig üiel;

leidit nie mieberfetjrte, rooUte er nidjtö überftürjen, mititärifdj

fomot)! lüie poIitif(^ gan^e 3Irbeit tbun. '^indj ein moratifd^eö

9)?oment mirfte babei mit. Sdjmer (jatte ibn baö Urteil be=

brüdt, baö bie öffentlidje 3}ieinung nad) bem ^rieben oon ^l^offem

über if)n gefäüt fiatte: einen 2^ei( ber Sebrängniffe, bie il^n

feitbem {)eimgefud)t t)atten, meinte er auf hin iHuf ber Unju;

üerläffigfeit jurüdfüfjren ju muffen, ber if;m bamalö angebeftet

mar. Sesfialb motite er aQeö uermeiben, maö feine ^tUiierten

irgenb an feiner 33unbeötreue 3ineife(n laffen fonnte: ibnen

jeben 3>oriuanb ^n ent5iet)en, rooßte er ibnen bie getobte Streue

unüerbrüd)(idj (jalten, um üon ibnen baö ©leidje uerlangen

5u fijnnen. ©ben biefe .^attung aber mad)te ibn eines ge^

I)eimen Ginoerftänbniffeö mit Sd)meben oerbädjtig, als ob es

fid) um ein abgefartetes (Spiet banbelte, um ibm ben Üiücftritt

yon bem 'Sunbe gegen Jranfreid; unb bie 3lbberufung feines

^eereä com Oberrbein ^u ermöglid^en. Unb bod; fonnte er

nad) Sage ber Singe nid)t anbers banbetn. I5r batte eben
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ben SJiain überf(^ritten (3. 191), ak er am 7. September

von geuquiereä' 2Iuftreten tu (Stocffjolm i'iiinbe er()ie(t. 3(nt=

lüortete er barauf, mie eö fid) eiöcntUcf) tjelnifirte, fo kfclj^eunigte

er üieHeidjt nur beu 3lugriff. 311"^^"^ iinirbc bcrfelbc in einer

2Be{fe angefünbicjt, bie cfjer einen plumpen ßinfd)üdjterung§=

uerfud) üermuten liefs. ^luä) fonnte, beuor ©c^mebeu fd)(ag=

ferticj mar, in bem Kriege längft eine (jüufticic SOeubnuß ein=

getreten fein. So befdjräufte er '\iä) juuädjft auf biptomatifdjeö

©egenmirfen. Sdjien hoä) na^ Sage ber S'iuge eine unjmei:

beutige (Srflärung feiner 3?er(ninbetcn genügen ju muffen, um
©djmeben anfjuljatten. 9}Jit „9}iouitorien" nnb „9lbt)ortatorien"

mar f)ier, mie er nou (Srocforo in Söien bartegen lie^, nidjtö ge=

t|an: eö mnfete gteid) mit bemaffnetem Giufdjreiten be§ 9icidjö

gebrot)t mcrben. <Bo fdjueü freilid; gingen bie Singe in 9Jegeuö=

bürg nid)t, unb eö mar fdjon üiel, bafs ein 9{eidjöfünnufum

bie granfreic^ gegenüber geteiftete ©arantie bes branbenburgifd;en

33efit^ftanbeö and) auf jeben anberen 5fngreifer auöbebnte. 3ll§

bann baö ^aljr 1674 ju Gube ging, oljue baf3 ber 3(ngriff er:

folgte, mar man in 2Bien überzeugt, baf3 eö fid) um eine leere

©roljung fjonble. 3(ud) ber i^urfürft bad)te fo. 3(nf bie äi>ar=

nungen beä ©tattljatters in ben 9}carfeu, beö dürften ^obann

©eorg oon 3lnf)alt, unb ber ©efjeimeräte antmortete er, ba

er feinem feiner 9Jad}barn ©runb ju ^einbfeligfeiteu gegeben,

glaube er auc^ fid) eineö Eingriffs ni($t uerfeben 5U muffen, im

übrigen ()eit3e cö abmarten unb öott nertrauen. Sodj mürben

im Oftober bie 33efeftiguiu3en oon 33erliu oerftärft. Gube

Cftober ertönte ein neuer 3((armruf uon bortber: felbft menn

^urfad)fen, baö (Sd)niebeu burd) bie ^tnöfidjt auf 33iagbeburg

gu geminnen fudUe, nnb öannooer untbätig blieben, mürbe,

faflä bie ©c^meben ben ai>iuter in ber 3}iarf 5nbräd)teu, im

fünftigeu grübja^r aUeö auf bem Spiel fte()en; ber .Hnrfürft

mijge ^eim eilen, jumat fein igeer bei ber Ueberlegenljeit ber

3lfliierten auf bem rbeinifd)en Äriegöfdjaupla^ eutbeljrlid) fei.

griebrid) ST^ilbelm urteilte anbero. 9iad) ben (S-rfabruugeu non

167o, roo er, um fein ^an'^) 3U retten, feine -l^erbünbeten oer^

laffen fiatte, l^ätte fein 3(b5ug je^t nid^tö anbereö gelieiBen alö

auf febe §ilfe feitcnö ber l>erbüubeten uerjii^ten. 9htr mit
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einem 2:cil be§ öeereö I)eim eilen, fjätte ber Mad nichts ge=

nu^t. So befcfjtnnfte er fic^ anf ben 33efe^(, bie feften '^iäU

in ftonb ju fefeen : cjriffe i^n jemanb an, fo roerbe er ni(^t

(i(of3 mit 3»ftimmnng aller 33er[ninbeten feinen 33efi^ 5u üer-

teibic^en fommen, fonbern aud) uom ilaifer, oon ben 9iieber;

lanben unb Sänemar! na($brndlid) unterftütjt werben.

So lagen bie Sincje, alö im Januar 1675 ber Ginbrud^

ber ©cfimeben erfolgte. Gtraa 13 000 93iann ftarf, gut ge^

ruftet unb namentlid) mit auögesei^neter 9ieiterei, brangen fie

oon ^^ommern unb oom Sremif(^en {)er in bie Udermar! unb

$riegnil3 ein unb oon ba in bie a)?ittc(marf. ^(jr >vüt)rer,

S\axi C'^)uftaü ^JBranget, einft neben 2!urenne, Gonbe unb 3Jionte=

cuccoti genannt, jetit burc^ ^ranftieit ge[irod)en, erklärte auf

beö otattfjalterö mieberfjolte 3(nfrage, er fomme nid)t a(Q j^einti,

fonbern fode nur auf3er()a(6 bee erfdjöpften '^H^mmcrn für feine

3:ruppen llnterfialt fu($en, inie ja aud) ber *fturfürft bie feinigen

auf3ert)a(6 beö eigenen ©edicteö ernäfjre, unb sraar nur, biö

ber ü^urfürft, ber ben ä^ertrag nom 11. ^ejembcr 1672 nid)t

gef}a(ten i)abe, fein §eer uon bem ber 3(üiicrtcn abberufe: bann

merbe fidj alles frieblid^ ertebigen. %nd) fjatte 2Srange( bc-

fotjien, ^einbfeligfeiten gegen bie 5üirfürftlidien ^u ucrmciben, ja

lieber etlidje uon ben eigenen Scutcn ungeftraft töten 5U (äffen.

33alb aber Ijauften bie (Sd)roeben mie in geinbeslanb. Söegen

fteigenben ^DJangetä gingen fie im ?vebruar über bie Ober nad^

ber 9teumarf. Sie Stäube .»ginterpommernö trafen mit iljuen

megen ber ju (eiftenben ^t^^jlmiöc» ßi" 5(bfommen, baö faft

tüie ^Neutralität auefal). Sen ©ebieten üon Sauenburg, Söütoro

unb Sraljeim crmirfte ber 'iBoiinobe oon ^unumereHen aU voU

nifdjen Sanbeeteilen Sdjonung, moüte bafür aber aud) ben

furfürftlid^en S^ruppen uon ^reuf^en l)er ben Surd^marfd) nid)t

geftatten. '^i>iberftanb fanben bie Sdjmeben nid)t: er mar au?,'

brüdlid) uom .sUirfürften unterfagt. öing er bamil and) nid)t

auf bie uon Sdjmeben beliebte ^^iftion ein, baf? ber triebe

fortbeftelie, fo beftärfte er bod^ bie ^^eifel an feinen :}lbfid)ten.

getjtte eö bod) in Seutfdilanb nidit an foldion, bie ibn tabelten,

meil er eine Seutfdjlanb luoblmoUcnbe IKadjt fo meit getrieben

Ijabe, unb erwarteten, er mevbe bie 33ebingungen an^unebmen
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ei(en, bie ©c^iiiebeu iljm großmütig antrage, ütiir naijm bie

fc^roebifc^e Occupatiou 6alb einen ganj anbeten ßfjarafter an.

Sie )}Jlad untrbe je (cinger je lueljr loie ein ero6erteö Sanb hz-

§anbe(t. ^Jtagajine unirben angelegt, Siefernngen ouögefc^rieben,

öffentli(^e ©etber eingesogen nnb ju 3Bertningen üerraenbet.

33ei Df^enftettin, c^roffen unb 3iiüi'^f^" erftanben üerfc^angte

Sager. ^mav uninfdjte beö franfen 3:i?rangel ^i^ertreter, ©eneraf;

üentenant uon SItarbefetb, Sanb nnb Seute miiglidjft ju fd)onen,

öerftanb aber nicfjt, bie ueriüilbevten Solbaten, nteift Seutfc^e,

in Orbnnng jn (lalten, menn aud) ein p(anmäf5ige§ Standen

nnb ^Berronften, mie eö bie ^Trabition befjanptet, nnr anönal;inö;

roeife ftattfanb. Ginen übten Oiamen mad)te fid; beä gelbberrn

©tiefbruber, SC^atbemar äs^rangct, ben ber ti"an5önfd)e 3)iititär=

beüollmädjtigte, iOiarquiö be i^itri), anftadjette. 3(nd} erbitterte

bie (Sdjroeben ber 9'i?iberftanb, ben it)nen bie 'Seuölferung ent=

gegenfe^tc. ®ie üortjanbenen Gruppen reid;ten faum gnr 33e=

fe^nng ber feften ©täbte anö: in 33er(in roaren einid}Iiefilid)

ber Sürgerfdjaft 5000 ältann anfjnbringen, in ^Spanbau Ijatte

man anfangs nnr 250, fc^tie^Iid) 800, in granffurt 152, in

Oberberg 90, in Briefen 200, in i^üftrin 800, in Söcfni^ 180

unb in ^eife 156 Mann jur S^erfügnng. 3(n($ luar auf bie

33ürgerfd)aften nid)t überatt 33erfaf3, namentlich über bie von

granffurt unb ilolberg mnrbe geftagt. 3{nd} bie furfnrftlidje

Jägerei erroieö ftd; 5U mititärifdjer :iserroenbnng nid)t btof^ nn;

geeignet, fonbern andj untnftig. äi>obl aber griff bie Sanb--

beüötferung uietfadj jn ben 3Baffen, ^nmat feit ber Hurfürft

befolgten, man fodte aüen Sdnneben „bie öälfe ent5meifd)tagen

unb 9(be( unb Unabel fie töten, mo man fie fänbe". Unter

if)ren G)ut§^erren fd^arten fidj bie 33auern 5ufammen, uertegten

^äffe, rcarfen Sc^anjen auf, burd)ftad)en ®ämme, fperrten

Brüden unb mürben fdjmebifdien 9Jiarobeurö unb fteineren

(Streifpartien üerbcrb(id). Stod) bemabrt bie <Rird)e ,su Sannen^

felb im i^reife ©arbelegen bie meijsleinene ga^ne mit bem

üon einem Sorbeerfranj mit roten 33eeren umgebenen branbeu:

burgifdjen :Hb(er, unter ber bie oon X'tdjaj oon 3djulenburg,

bem Sanbeö^auptmann ber 9(Itmarf, gefnf)rten dauern beä

SrömUng bamalä einfjerjogen, mit ber ^ufdirift: ,,9Bir Sauern



208 3™^itß^ 53itd^. Sie 3^'^ "^^i" 3(nläufe, Gnttäufdfiungen unb ^i^runse"-

üon gerinöem &ut bienen unferm gnäbigen 5lurfürften unb

^crrn mit iinferm S3lut."

Giuem bofen 3Öiiiter folgte ein böfereö ^rüf^jafjr. öinter^

pommcru, bie Udermarf, 33arnim, Shippin unb ftrecfenineije

bie ^riegni^ unb bas ^aüeUanb fjatten jd^nier 511 (eiben. Unb

babet blieben bie ©rfjroeben naäj bee 5lurfürften entrüftetem

3luöbnid babei, „auö foId)er i3nentlid}en ©eroatt ein ätffen;

nnb ^inberfpiel ju iuad)en", inbem [ie öorgaben, eö fei aüe§

ni(^t böfe gemeint. Seö .Slnrfürftcn Untfjätigfeit lieB noc^ immer

oiele an ein geljeimeä ßiuüerftänbniä 5n)ifd)en it)m unb ben

©d^meben glauben, befonberö ba, rao man fo um bie Seiftung

ber bunbesmäßigen ijilfe Ijerumgufommen f)offte. 9(ber bie

militärifdjen Grraägungcn fd)Ioifen jebeö anbere ^3?erfa!)ren auä,

unb üuä) 23i(§elm von Cranien erfannte an, hafj bie Qx-

fd^öpfung ber 3(rmee einen 93tarf(^ nad; ber 9Jtar! unmöglid;

mac^e. 2l6er im ©egenfa^ ju feiner notgebrungenen mili^

tärifdjen Unt^ätigfeit entfaltete ber Ülurfürft nac^ aEen (Seiten

l^in eine fieberljafte biplomatifdje 3:bätigfeit, in SBien, in 9iegenö:

bürg unb im §aag, in ^openljagcn, .^annooer, SJhinfter unb

anberen Orten.

®er faiferlic^e *gof I)atte fid; 5tüar ju allem bereit erftärt,

empfa()I jeboi^ aUe Gräfte gegen granfreidj 5U fon^entrieren,

©djuieben aber „inmittelft burdj 2:raftaten ju amüfieren unb

i()m in praeliminaribus ber ^riebcnöüerbanblung unb fonften

fo niel nur möglid) ©atiöfaftion ju geben unb fo bei frieb:

lid^en consiliis ju erljatten". Selbft alö ber Ginfad erfolgt

mar, riet er adeö 5U ycrmciben, maö ben non Sdimebcn bod)

raot)l nidjt gemollten 33rudj befdjteunigen fönnte, äumal obno

bie ©id;ert)eit beö Grfotgeö loö^ufdilagen baä ©djidfal ber 3)iarf

nur üerfdjiimmern mürbe; fei ha^^ in (Sd)(efien ju fammeinbe

§eer bereit, roerbe er felbft energifi^ft Ijanbctn. ©inftmeilen

lie^ ber .Haifer in 9iegenöburg bie G3runb(ofigfeit unh iHed)tö=

mibrigfeit beö fdiroebifd^en 33orgel)ene umftiinblid) bartbun,

mäbrenb uon Crodom babei blieb, ber iKcid)öfricbe fei gebrod)en,

batjer bie ©rflärung beö 'Jieid)öh'iegeö an 3d)uicben geboten.

QebenfaHö muffe baö 9{etd) ben i\urfürften gegen dauern nn":)

^annoüer fdjütuMi unb Murfadifen unb ben ::}ltiminiftrator i^on
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3)?agbeburg an bcr gefieimen görberung ©d^roebenö t;inbern.

3(lier nid)t einmal be§ Svurfürftcii 33itte um ein ©arletjen yon

100 000 ©ulben erfüllte man in 2.\>ien: an feinen (Sntfdjiuf;

pm Stampf gegen ©d}meben fönne man nidjt glauben, ba er

\a unt^ätig in {^raufen ftäube.

^n 9xegenöburg mar fo natürürf) erft red)t nidjtö 5U er=

reid;en. ®a^ eö <Baä)^ beö 9?eidjö fei, 33ranbenlnirg ju Ijelfcn,

gaben groar etüd^e 9tei($§ftänbe §u; ^ai;ern aber riet mit

Sd^roeben ^rieben 5U (jalten, ba cö fid) bodj nur um einen

privaten «Streit fianble, ber ju ®nbe fein roerbe, nmm fidj

niemanb barein mifdje. 3tud) fönne baö 9ieid; nic^t jugteid^

mit ©(^raeben unb ^ranfreid) iRrieg füfjren. 5^ie oon ^ran^

benburg beantragte 9{eid)öadjt gegen '3($n.ieben nnirbe nid;t

befd^loffen. Kurmainj erflärte 5U fdjmadj ju fein, .Höln, Xrier

unb ^falj entfd)u(bigten fid) mit ber über fie felbft f)erein=

gebrod)enen ^eimfud)ung, Kurfadjfen mafjnte jum ?yrieben,

33ai)ern moßte itju gern uermittetn. Sie nieberfädjfifdjen unb

raeftfälifc^en 5lrei§ftänbe moHten neutral bleiben : fiatte ber £ur-

fürft fie bod) im (etUen Kriege jur ©eraäfirung üon äBinter^

guartieren genötigt, unb mandje von ifjuen meinten, toenn man

fid; bergteic^en gefallen (äffen muffe, motte man e§ lieber t)on

einem gremben aU uon feineögleid^en erbulben. s^aW ber

5?urfürft, fo meinten anbere, fid) einmal tbörid)teniieife fo meit

uon feinem Sanbe entfernt, fo muffe er nun bem inUertanbe

and) baö Opfer bringen unb fidj mit Sc^roeben fd)nett uer;

ftänbigen, ba 93ai)ernö unb §annoucrö ^^arteinabme für Sd)roeben

unb granfreid) bem 3icid)e roieber territoriale ^>erlufte bereiten

mürbe. 33ei uielen 3ieid)öftänben entfprang biefe abletjuenbe

Gattung ber ©orge üor ber Jöergröfjerung 33ranbenburgö burd^

Sommern. ®iefe ju tjinbern, erbot fid) .Qurfad)fen mit bem

oberfäd)fifd)en Greife jur Slsermittetung auf ©runb beö äBeft;

fälifc^en ^^riebenö, unter ber 33ebingung atfo, baf5 ^Nommcrn

fdjmebifd) bliebe. Ob etma fein §err, enuiberte ber ilurfürft

ba bem fäd)fifd)en ©efanbten, wenn er eine äliautfdjeüe ht-

fäme, bamit uorlieb nebmen unb bie ^^ropofitioneö jum ä^er^

g(eid) fofort anijören mürbe? Sie «t^attung .^\urfad)fenö fränfte

ben ^urfürften befonberö. Sennod) fdjidtc er nod; einmal
^rul}, ^rcuJ3iid)c ©cjc^idjtc. II. 14
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9}?einber§ na^ SreSben, um .^i(fe äu forbern unb uor Sdjroebenä

^)(n)'rf;lägeu auf (Erfurt ju raarnen: man i)abe feine 3::ruppen

bereit unb ju Stüftungen geben bie ©tänbe fein @e(b, lautete

bie 3(ntiüort. Qm nieberfädjfifdjen 5lreig, mo ^annoüer unb

©cfjroeben ha^^ ®ire!torium führten, mar allein ©eorg 33itf)etm

oon Süneburg für energifdje 9(brae[)r bcr Sdjrceben in (Semein^

f(^aft mit Sänemarf unb ben 9iiebertanben. "Mtv ber in

Lüneburg getjaüene .Kreistag befd)ränfte fid) barauf, bem

©d)raebenfbnig unb SBrangel briefüd) bie Sf^äumung ber a)iarf

5U empfcbten. 3(m bebenf(id)ften mar bie Gattung ^annoüerö.

3JJit S^raeben forootjl roie granfreid; uerbünbet, fjätte ;3oljann

(^riebrid^ tängft bie äßaffen ergriffen, märe er nidjt foraoljt bei

feinem ^Setter 3tnton lUrid) von Sßolfenbüttet mie bei feinem

33ruber ©eorg äBi(f)e(m oon Gelle, bie ber iL^nianj gegen granf;

reid^ angeprten, auf SBiberftanb geftofjen. 9hin fudjte er 5U

uermitteln, inbem er bie 9leutralifierung beö .^ersogtumö 33remen

uorfdjlug, ber empfinbüdjften ©teüe ©djmebenä, beä ©ebietö,

baö er fic^ für gemiffe gäüe uon g^ranfreid) ^atte aU Sol;n

jufagen taffen. ®aljer bemühte fid^ ^^riebric^ 2öi(t)ehn, if)m

ja feinen 3Sormanb gum 33rud) ju bieten unb yermieb auf bem

9)Jarfd)e nad) ber 9JJarf forgfam fein ©cbiet. ^odj Ijatte er

ni(^tö mel)r uon it)m ju fürd)ten, a(ö ber 33ifdjof uon 'Dcünfter,

ß^riftopb ^erntjarb von ©akn, \id) erbot, mit -iOOO Wann
üom a)iinbenfd)en Ijer i^n ju beobachten unb ßleue ju beden.

©iefe ©eftattung ber Singe im SSeften mar jum guten

^eil bas Sßerf ©änemarfö. darüber binauö aber uermodite

and) biefeö SBranbenburg nidjt 5U belfen, moHtc eö nidit als

3(ngreifcr gelten unb beötjalb ber ocrtragömä^igen llnterftüt3ung

feiner SSerbünbeten, ©panienö unb bcr 9cieberlanbe, oerluftig

gefjen. Sod; teilte man in ixopcnbagcn baä gell bcö ^^ären, el)e

er erlegt mar: für fidj felbft mollte man <£d)onen unb ein

©tüd oon 33remen ermerben, alle übrigen beutfdjen i'anbe

©c^raebenö foHte 33ranbenburg befommen. ®a{3 man nid)t gleid)

lo§fd)lagen fbnne, fei (3d)ulb bcr ^ticbcrlanbc, mclcbc bie nötigen

.'Oilfögelber oermeigcrt Ijättcn.

%mi) bie <Q"ltiiiig ber 9iieberlanbc entfprad; mcnig ben

©rmartungcn beö lurfürften. 3mar hatten bie 6eneralftaatcn
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im Dioüemfter 1674 (S^iDcbenö 3)iitteilunö über feine atbfic^ten

tjegen 33raubentniri3 mit bem ^inroeiö auf bie ^Iserpflicötunc]

beantiüortet, bie ifjuen bann obliegen rcürbe, evfannten aber

nadjfjer eine foldje nidjt an : garantiere man Scfimeben feinen

beutfc^en Sefi^, fo meinten fie, werbe eö bie 9)krf ränmen.

dagegen trotte SSitbefm von Oranien bem 0{)eim gern burd)

eine 5laüalfabe inö '33remifdje ßuft gcmadjt. 9cnr bie Stänbe

uon ^oHanb befdjloffen bereitö am 11. Januar 1675, bem

^urfürften jn (jelfcn unb ben Hrieg fortäufel^en, biö ©djmeben

©enngttnuing gegeben f)ätte, and) ^änemar! bnrd; .S^ilfsgelber

inö ^elb gu bringen unb 9üif3{anb jum Eingriff auf Sdjmeben

3U üeranlaffen. 2(ber bie Staaten ber übrigen ^sroüinsen, an

bie ber Sefd§tuf3 jur uerfaffungsmäßigen 3(enf3ernng ging, (iefeen

fi(^ 3ßit. ßnbtid) am 13. gebruar flimmten bie ©eneralftaaten

bei: bodj foüten 3unä(^ft noc^ einmal frieblidje SJiittel bei

Sc^meben uerfudit merben, unb nur mit 9)iüf)e fe^te e§ 58ran;

benburg burdj, baf3 ber fdjmebifdje ©efanbte förmlich üerab;

f(^iebet mürbe. (Seelanb aber proteftierte gegen bie 3(uögabe von

^aperbriefen bnrd; ben ^urfürften gegen Sd)meben unb oerbot

bie 35eräu§erung aufgebradjter f($mebifdjer ©djiffe in feinen

^äfen.

©0 «erging eine )Boä)t nad) ber anberen, otjne bafe ttma^

gef(^afj. Dkdj einer sBefpredjung mit Cranien in (Stece

(22.—23. aJiärj) befc^to^ ber 5\urfürft felbft nad; bem ^aag 3u

gefien. S^ort lag bie (Sntfdjeibung, ba man in SBien babet

bikh, nidjt mit ©djmeben bre^en ju fönnen, beüor bie Siepu^

bli! unb ^änemarf eö getban. ^e§ba(b uerfagte man anc^

bie ^Cooperation einer faifertidjen xHrmee üon (Sdjlefien Ijer

gegen bie ©c^meben in ber )ßlad, trot3 ber energifd^en %ÜV'

fpradje beö üon Oranien nad) 2.i?ien entfanbten ©eorg ^riebric^

üon SSalbed. Se^r äur Unzeit bal;er (jinberte ein ©ic^tanfall

ben ^urfürften, Cranien gleidj nad; bem ^aag jn begleiten.

iUber faum notbürftig reifefäljig, eilte er auf bem SSafferroege

bortl)in : am 3. Mai tarn er an. 9hin erft fiatte baö 3önbcrn

ein Gnbe: wenn bie iSdjrocben, fo mürbe üereinbart, bie Wiaxt

biö 5um 15. ^uni nid)t räumten, foßten il;nen bie 5(lliierten

ben ^rieg erflären. Unter Oranienö 3>ornö tagte ein großer
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^riegärat. ®er ^urfürft wollte bie ©d^roeben burc^ einen 3(n:

griff im eigenen Sanbe 5ur Dräumnng ber d)lavt sroingen: bie

®änen foßten in ©dpnen, er felbft t)on 9)kd(en(iurg unb ber

unteren Gtbe ()er in ^^sommern einfaden unb ber Slrieg auä)

§ur See gefüljrt werben, iüo5u bereits ©d)iffe teils gemietet,

teilö Iiergeridjtet waren. ®aö frf)ien ben 9(fiiierten ^u füt)n.

SSon ben 55 000 Wann, bie fie gegen ©djweben ju uerwenben

baditen, foüte ein 3:ei(, bie in Gleoe ftefjenben 33ranbenburger,

mit bönifdjeu unb münfterfd)en 9kgimentern, in ba§ Äierjogtum

33remen einfaden, ber anbere unter bem Äurfürften mit ber

in ©d)te[ien gefammelten faiferüc^en 3(rmee unb fnrfäd)fifd)em

3uäug bie 9J?arf surüderobern. 9iur waren bie Gruppen, über

bie ein am 15. ^^Jiai im §aag unterjeidinetes ^^rotofo^ in biefer

2Seife biöponierte, gum Steil lilof3 auf bem Rapier norljauben.

Tili bem 33ifd)of von 9)lünfter würbe no(^ unterljanbelt; Säne;

marf wollte nur gleid)5eitig mit allen 9(lliierten yorgeljen, aus

?5urd)t, man werbe ben fdjwebifdjen ^rieg il)m unb SBranben:

bürg allein aufljalfen. ^s^i SÖien erl)ob man gegen baö ^aager

^rotofoll Sebenfen: 33ranbenburgä 33ergr5^erung burdj ^om:

mern, bie ibm ja niemanb meljr gi3nne alö ber 5laifer, werbe

in Siegenöburg 3(uftot3 erregen. So war aud; baö ^aager

^^rotofott wenig wert. Unb fdjon erwedteu graufreid^ unb

©d)weben bem Slurfürften einen neuen geinb: am 11. Quni

üerfprad) in SÖarfdjau ^vönig ^oljann Sobieöfi il)m ben S^rieg

ju crflären, fobalb er mit ben Surfen j^rieben gcfdjtofien f)ätte.

^nswifdjen waren bie branbenburgifd)en S^ruppen in ben

frönfifd)cn Quartieren marfdjbereit. Senn ftatt 5wei Sage,

wie er gebadjt, würbe ber ihirfürft im ^aag uolle uierjebn

feftge{)alten. ©eine politifdje ^age aber war ni(|t gebeffert:

er blieb allein auf fid) angewiefen. S)ie militiirifdje Sage war

fogar yerfdjledjtert. (Statt ber anfängtid)en 3uüer[id)t, U-

l)errfd)te ^riebrid) äßill^elm je^t eine gewiffermaf3en befperate

«Stimmung : nad^ bem Unljeil, baö bie (Sd;weben in ber Waxt

augerid)tet bätten, meinte er überbaupt niditö mebr ju rier=

lieren ju Ijaben; aber wenigften'o räd)en wolle er iiä) unb fein

armeö mifjbanbelteö Sanb. ^mmer trofttofer lauteten bie 9iad)=

ridjten uon bort, unb faft burfte eö für ein SBunber gelten,
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baB roenigftenö feiner von ben ,,importanteii" fefteu ^lä^en

in bie §anb ber jyeinbe gefaQeu war.

2)ie ©d^TOcben Ratten bie ©uuft ber Uniftänbe ni($t auö^

öenu^t, teilö roegen SBraiujcIö Mrauff)eit, teils quo politifc^eii

9iü(i[ic^ten. ©rft am 2. Wiai begannen ifjre Operationen,

©eneraKieutenant äBrangcl ü6erfcf)ritt bei Stenbat bie ©renje

unb 30g mit einem 3:'eit ber 'Reiterei, Dragonern unb sroei

©efc^ü^en über greienroalbe unb Söriejen auf 9?euftabt, unter

^)kuben unb brennen, beren Sc^reden einzelne ©treifpartien

biä auf 3roei (Stunben oon 33erHn trugen. 3(m 13. ^lai fiatte

er bei ^^Ijbenif ein @efed)t mit 200 refognoecierenben brauben-

burgifc^en ^Dragonern, lieber 9tf)einöberg rüdte er am 17, in

9?euruppin ein. ^n.^mifdjen mar aucf) baö §auptbeer, baö

Hiangel naä) ^interpommern 5U ftreifen genötigt fjatte, roieber

in bie 9Jiar! gekommen. 3)iit 3000 Mann unb 8 @efd)ü^en

griff eö £iD(fnit3 an; gegen freien Stbjug übergab eö Oberft

üon ©ö^en. ©r rourbe bafür üor ein Ärteg§gerid)t gefteEt unb

am 24. 9)Zär5 1676 erfd)oifen. S)ann 50g ber ^elbberr tängä

ber medtenburgifc^en ©renje auf ^acelberg, um bort bie ßlbe

5U überf(freiten unb fid) mit ben ^annooeranern 3U oereinigen,

üon beren 9)Jitrairfung er htn enblidjen 53eginn ber ernften frie=

gerifd^en 9(!tion abl)ängig machte, o^ne ben aud) oon 5ran!=

reid) jum Soöfdjtagen gebrängten ^obann griebrid) ju einem

entfd;eibenben Sd)ritt bewegen 5U fiünnen. Sa foioof)! ber

^^a6 oon 9i()inom am unteren Sauf beä in bie ^aoel fatlenben

9if)in, olä auc^ ber hti geljrbeüin am oberen ?Rbin infolge

anf)a(tenben Sf^egenraetterä nic^t benufebar mar, foUte ein STeit

ber 3(rmee gegen g-ef^rbedin bemonftrieren, bie öauptmadit aber

bereitä weiter öfili(^ über ben mit @efd)ü|en befe^ten 5?rem:

mener S^amm fid; ben 2Beg babnen. So griffen am 21. 3)ki

2000 9)knn Infanterie mit -4 6efd)ü^en getjrbetlin an, mäl^renb

1500 9)knn auf Slremmen unb 2000 gegen baö öftüc^ baoon

gelegene Oranienburg gingen. Ucberall mußten ber bäuerlidie

Sanbfturm unb bie !urfürftlid)e Jägerei ber Uebermadjt meid^en:

fie gingen nad) (Spanbau jurüd. ge^rbellin befcftigten bie

©(^roeben burdi einen tiefen ©raben unb -^'aUifaben. 3(Iö fie

bann am 22. 9)ki aud) Oranienburg befe^t unb bort bie ^aoet
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Überbrüht f)ntten, waren bie auf bem 5lrennnener Sainiii

fte^enben Slurfürftndjen im ^^ücfen bebroljt unb jogen fid)

ebenfalls nad; Spanban ^nrüd. ®aö ^aücUanb lag offen oor

ben (Sd^iueben, nid)tö Ijinberte fie, ^aüelberg 5n befe^en, bie

ßlbe jn überfdjreiten unb fid; mit ben ^annoneranern ju

üereini(3en.

SDaö gefdjal) fdjUefjIid) aber nidjt. ^enn tro^ feines frie=

gerifd^en ©ebarenä fanb :3o()«"'i ^^riebridj immer neue iUu§=

f[ü($te, um fid^ ber »erfieifjenen Slooperation mit Sd^roeben 5U

entjielfien, für bie er reidje franjöfifdje ©ubfibien be5og. Gr

üermif3te nod) immer bie formelle ©rftärung beö MriegeS burc^

©c^meben an 23ranbenburg unb traute meber bem 3>etter üon

SSoIfenbüttel nod) ben Sörübern üon (Eetle unb Oönabrüd. Ofine

feine ^ilfc aber moßte äBrangel nä) nidjt über bie ßtbe roagen

:

einer beargmöfinte ben anberen unb fürd;tete, im entf^eibenben

3(ugenbüd im ©tid) getaffen gu werben, ^esfialb ging General

9}Iorbefelb, ber ben franfen ^elbberrn vertrat, inbem er gef)r=

bellin befetjt lief5, nad) ©ranfee, bann gar bis 9Ieuruppin surüd.

©ort mar baö Hauptquartier 00m 25. 'tSflai hi^ 11. ^uni. ®a
erfranftc and) 9)iarbefelb unb bas Äommanbo fam an SBalbemar

äörangel. 5lud) er 30g nur Ijin unb (jer: fdilicfslidj nötigte

iljn bie ©djtuierigfeit ber iserpflegung gum ^l^ormarfd) auf

Sranbenburg, bas er am 9tbenb beö 9. ^uni erreichte. Saä

@roö blieb bort, mäljrenb ber am berliner .r»of moblbefannte

Oberft üon äBangelin mit feinen Dragonern am 10. ^uni 9{atl)e=

nora befe^te. ^nsraifdjen erfdjien and) Marl ©uftao 9BrangeI,

freilidj nod) in ber ©änfte getragen, raieber im gelbe: am

12. ^nni !am er in *0aüelberg an. 3lud) bie bei -Trauben:

bürg ftel)enben 2;ruppen beorberte er bortl)in, bod) !onntcn fie

megen SJiongelS an ^rooiant ben Sefebl erft am 15. ^uni auö=

füliren. ®a§ rourbe il)r 33erbängniö: bcnn gleid) im erften

9]ad)tquartier 5U ^^ui^erbe überrafd)te fie bie 9iad)rid)t, 9Jatl)e=

noro, baö allein i^re SBerbinbung mit bem §auptl)eere fid)erte,

befinbe fid) in ber ©emalt beö .suirfürften. Unb babei batte ber

9ieid)§felbberr feine ©encrale fdion am 18. 9Jcai auf bie :lNor=

gänge im 9)iagbeburgifd)en bingemiefen, mo 6eorg '^luguft uon

(3(^teätt)ig;§olftein ^Truppen fammelte, nom >\urfürfton bciioll=
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niäc^titjt, bie ©tänbe im 9iotfafl jiir 9(uftiringiing beö ^nötigen

§u groingen.

SBoIbemar Sl^raugel ober glaubte ben 5hirfürfteu iiod; in

granfeu. ^näwifdjcu Ijottc biefer nad; gefieimer ^erftänbigimg

mit ©rfurt f(^on 2(nfaiig 9)iärä sroei 9tegimenter bortfjiu ge^

legt, um feinen Wax]d) über ben Springer SBalb 5U fidjern.

Siber bie Stabilität ber politifd)en Sage, Rranftjeit unb bie

^ieife nad) SIeoe unb bem ^aag ^attm immer neuen 3(uffd^ub

üerantafet. @r[t am 23. äRai / 2. Quni mar er mieber in Sd^mein;

fürt. Sen 26. mürbe ber 9)Jarfd) angetreten. 9}Zit ben be=

rittenen 2;rabanten, bem Seibregiment unb bem 9iegiment ^m-
prin§ 30g ber Hurfürft burd) ben 2f)üringer SBalb, ben bie

übrigen S^ruppen umgingen, ber (infe AÜigel— fünf 9?egimenter

— unter ^^rin^ ?vriebrid) oon *gefien=§omburg in ber 9tid)tung

auf Sangenfalja, ber redete — fedjö 9iegimenter — unter

©eneraUieutcnant üon ©ör^fe über Sd)(ei5 unb greiburg an ber

Unftrut. 3lm 10. :3uni mar bie ^Irmee M 9)Jagbeburg üercinigt.

Ser "^at ber ©tabt empfing ben .^urfürften fefttic^ unb forgte

bafür, ba§ feine Slnfunft nidjt über bie 9)kuern ^inauä be=

tannt rourbe. S)ie midjtige GIbfcftc cor ben (Sdjmeben ju retten,

fiatte man in ai>ien für unmögüd) getjalten unb bamit bie biö=

l^erige Unt()ätigfeit entfc^ulbigen rooQen. 9tud) fd^eint bort

ernfte @efal)r gebrobt ju baben : bei einem fdjmebifdien ©miffär

gefunbene ^^apicre uerbäd)tigten ben ilommanbanten Oberft

Sd)mibt üon Sdimicbefed üerräterifdjer ^.^erbinbungen mit ben

©(^roeben unb ^annoüeranern. (Sr mürbe üerijaftet unb ift,

freiließ oljue überfütjrt ju fein, alö Staatsgefangener in ^^ei^

geftorben. 9iefognoöcierungen bi§ gegen 33ranbenburg bin er=

gaben, baf? ber geinb beö 5lurfürften Dcäbe nic^t at)nte: er

fdjeint eö für unmögüd) gebalten 3U Ijaben, bafj bie uierjig

9)ieilen üon granfcn fier in fo(^3ct)n Siagen jurüdgelegt mürben.

Um fo freubiger marcn bie 9)iärfer überraf(^t: aüe SKorgen

Ratten fie fi($ feit Slnfang ^^uni in ben 5lircben 5U ©ebeten um

(griijfung au?i ber Sdjraebennot uerfammelt.

3{m 12, 3uni fanb ein ixriegsrat ftatt. S^ie ^Bereinigung

ber ©djroeben unb ^annoüeraner ju iiinbern, foHte burd) 9Beg=

natime ^Kat^enomä bie 3>erbinbung §mif(^en ben beiben fdöme^
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bifd^en öeereöteiten jerriffen unb ^arl ©uftaü SSrangelö Stellinig

in ^auelberg unhaltbar gemad;t toerben. Saju beburfte es

(jrößter ^cfjnelligfeit unb .'0eimü($feit. oo blieb von ber

^Reiterei nur, roaö jur ^^ecfung beö ©epäcfs nötig raor, .surüd:

6000 a)iann unb 600 Sragoner fanen auf. 33on ber ^n^

fanterie rourben 1350 ousgeniäbtte 'äRusfetiere, mit '^^rooiant

auf fünf 2'age oerief)en, auf 3Sagen gefegt, bie nuc^ 33oote

äum '^rücfenfcfilagen trugen. %n Öeji^üöen rourben 14 Stücf

mit boppetter Sefpannung mitgenommen. 9Jfit (Sinbrud; ber

2!unfe(I)eit, sroifdjen adjt unb neun Uf)r abenbö, rüdte man

in größter Stille t)inauö auf hm i^rafauer :){nger: nad)ts ein

U^r trat man von bort ben 3)carfd) an. ®er ^urfürft folgte

am 13. ^uni ijaib brei früb : berittene 9ktöbiener jeigten hin

2öeg. ^ie näc^fte ^^tac^t (13., 14. ^uni) (agerte man bei ©en^

tE)in; mit bem 33eginn ber folgenben (14./15. ^um) tarn man,

burc^ ftrömenben Siegen oerfpätet, oor 9tatbenoro an.

3(uf einer öaüelinfet gelegen, F)atte bie Stabt oon 3üben

^er nur jroei 3iiä'^^i^96. ^'er eine burdjfdjnitt nadj lieber^

fd^reitung beö roeftlidjen, fd)maferen ^aoelarmeö auf einem

T^amme eine fumpfige 3»iel unb führte auf einer groeiten,

längeren 53rüde burd) ba§ .*oaüe(t[)or in bie otabt. ^er ^roeite,

nur für guBgänger paffierbar, ging über ben 9JtübIenbamm in

bem öftlid)en ^aoetarm unb eine fidj norbroärts anfdjlief5enbe

33rüde ju bem 9JKibtentbor. .^m Süboften erreichten bie Strafen

oon 33ranbenburg unb Dianen {)er bie Stabt über bie '^örüde

am ©teintl^or. ^n 9tat^enoro lagen, roie ber Murfürft nid^t

obne Seforgniö erfaf)ren haiU, fed)Q Gompagnien üon bem

2)ragonerregiment beö Oberften uon 'Ä^an gelin, abnten aber beö

i^urfürften Diä^e nic^t. Surc^ gleid)3eitigen ::)(ngriff üon brei

Seiten f)er befdjloB biefer bie otabt ju beroältigen: linfö fodten

bie ^Tragoner über bie beiben .»gaoelbrüden unb bie SBiefeninfeE

boäroifdien bas ^aoelt^or forcieren, im 3^»^^^""^ ^i» 2:eir ber

•üJtuöfetiere über ben 9)tül)lenbamm burd) baö 3}iüblentbor ein=

bringen unb auf bem red)ten ^lüget bie übrigen SOiuöfetiere,

auf Salinen bie ^gaocl (jinabfaljrenb, baö Steintbor oon Süben

(jer erbredjen. 3(m 15. ^uni jroei lU)r früf) begann bie 3{!tion.

©ine ^riegölift ^erffüngerö, ber unter ber 3)taöfe eineö uou
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33ranben6urgerit uerfolgten fdjiüebifrfjen Cffi^ierö bie Ceffiuuuj

ber erfteu ^i'Ö^nicfe erfaiujte, uerfc^affte ben 2;ragoneru @in=

gaiuj : fcf)uell luarcit bic ^li>arf)eu uieberge^auen. 3(n ber stueiteii

33rü(ie [tiet3 man auf l)cftiijen iöiberftanb. ^näit)if(f)eu ahn

ertn'adjeu bie äUuöfetiere nad) erbittertem i^nmpf eine Pforte

in ber ^2)Iauer beim Stcintbov, unb aucf) bic über ben 93Uif)(en-

bamm gegen baö 9Jiüf)(entf)ür gefdjicften brangen ein. Sie

öffneten ba§ i^aueütior, ftefiten bie uon ben oc^meben ab--

geroorfene SSrücfe notbürftig f)er unb tießen bie Dragoner ein.

^Ulim wav SSiberftanb ucrgebüd) : biö auf 200 Mann rourbe bie

Sefa^ung, meift l^appcn unb J-innen, ^ufammengefjauen; Dberft

üon SBangelin felbft gab )\ä) gefangen — öer 9tenommift, ber

mit 5000 ©djiueben 50 000 53ranbenburger battc ju '"^^aaren

treiben moüen. Sie Sieger (}attcn nur einige fünfzig Wann
üertoren. ^()re Infanterie mürbe in bie ©tabt einquartiert;

bie 9ieiterei, mit \i)v ber J^urfürft, lagerte braußen. ©in ®an!;

gotteöbienft mürbe (16. 3nni) gebaüen, für ben ber *Rurfürft

atö '^.'rebigttei't ^^^fahn 28, ^li. 8 corfdjrieb: „Ser ^^err ift H)xt

Starfe, ®r ift bie Stärfe, bie bem ©efalbten f;ilft.'" ®ana(^

gog ber >^urfürft mit ber iHeiterei burd^ bie Stabt unb 5um

©teinttjor Ijinauö fübroefttid) auf Stauen, fo eiUg, baß bie mit=

genommenen 500 ü)?uöfetiere balb jurüdbüeben.

SÖalbemar 33range( er()ielt oon bem @efd)etjenen .^unbe, aH

fein 3.^ortrab oon ^^ranbenburg ^er in '^kißerbe anfam. Ter

9Beg nad; ^^auelberg mar ibm nun «erlegt : eö gatt burd) fc^netten

^iücf^ug gegen Slorboft über Dianen ha^:» befeftigte Je^rbeüin ju

erreichen, um von bort auö bie -l^erbinbung mit bem 3{eid)5-'

fetbfierrn su geminncn, ber nun ebenfaHö fdjteunigft jurüd

mußte. Sa aber ber SBeg burd) ein oon fum;ifigen SSiefen

bebedteö unb üon 9Baffer(äufen burdifdunttcnes ßetänbe füfirte,

baö ftredenroeife nur auf fd)ma(cn dämmen 5U paffieren mar,

fam 2Brangct nidjt fd)nell uormartö, uuD bereitö am 17. ^uni

ftiefe bie branbenburgifc^e 9teiterei bei 9Zauen auf f^roebifd^e

^rofimagen unb rourbe bier unb ba mit bem fd)Jticbifd)cn dlad)-

trab ^anbgemein. Siäfjcr an Miauen iai) fie grijjsere fcinblidje

3(btei(ungen. Sofort fd^idte ber ^urfürft 1200 3fieiter cor.

Sod; fd)ien ber ^einb ^u entfc^tüpfen : er batte hm fdimaten
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Samm kreitö fjinter firfj. Sdicfj feine 9la($f)ut ent3og fic^ imdj

fursem 3lrti(Ienegefed)t ben nac^brängenben Dragonern. 3(Iö

ber Rurfürft am DJacfjmittag be§ 17. ^uni 9tQiien erreichte, roar

ber ?^einb bereitö in bem etroa jroeieinüiertel 50JeiIen nörDli(^

gelegenen glatoui. ä>on bort füfirte ein 23eg norbroeft(id) über

Sinum unb ^afenberg naä) g^efjrbeQin, ein anberer norböftlid^

nad) bem etroa (iqI6 fo lueit entfernten Kremmen. Xa bie

^tettnng feineö ^eereö nnb bie 9}?ög(id)feit ber i^ereinignng

mit bem 9^eidj§felb^errn bauon abfiing, bafe er glüdli(^ ü6er

bie 9^f)in6rüde in ^ebrbeüin fam, (ieß Si^rangel feine ^ox-

txnp\m\ fofort anf ber Strome nad) ?vef)r6eflin weiter eilen.

3f)m biefen 9Beg ju uerlegen, fiatte aber ber ^nrfürft bereite

am 16. 3nni ben Oberftlientenant ^ennigö mit 100 9ieitern unb

20 Dragonern uon 9?at(]enon) auf f($roierigen 9Begen bireft

nad^ gefjrbeüin gefdiicft, um bie 33rücfe 5U jerftbren. Unter;

raegä überrafdjte biefer im 9)tQ(d)on), eine fialbe ©tunbe nörb;

lid; oon gef)rbettin, eine fd)iüebifd)e 3(bteilnng, bie ber 9tei^ö=

felbljerr feinem ^^ruber entgegengef(^idt fiatte: eä Ijätte alfo

nur menig gefei)lt unb bie ^Bereinigung ber beiben feinblid)en

§eere märe gelungen ! 9]ad}bem er jene Streiffdiar üerjagt

l^atte, jerftörte .öennigö bie Sifjinbrüde, burdiftad) ben S^amm

unb traf nodj am 17. ;3inü in 9cauen mit bem 5\urfürften

raieber gufammen.

^ierüon erf)ie(t 3BaIbemar SBrangel am 93corgen beö

18. ^uni Slenntniö: fofort eilte er nad) g-etjrbeüin, um bie 33rüde

Iierjuftellen. ßä galt bie größte ßile, ^n ben beiben legten

fragen latte fein §eer beträ(^tlid)e 58erlufte erlitten, aud) einen

grofjen ^eil ber 33eute an 9iinM)ieb unb ^^^fcrben eingebünt.

©od) 5äl)lte fie nod^ itma 11 000 aUann, 6400—7000 a^Jann

3U guf3 unb 4200—5000 9teiter, mar alfo boppelt fo ftarf

roie bie Sanbenburger, bie bei Dem 3i'i"iict^^It'i^^'-'" '^'•''j ?>iOi=

üolfeö nur 5600 9?eiter unb jmei 9iegimenter Tragouer jäblten,

6000—6400 mann mit 12 @efd)ü^uMi. ::?lber mabrenb bie

©(^roeben entmutigt maren, erfüllte biefe freubige 3»i^t^i"i'i*iit-

3llleö l)ing bauon a[\ ob 3i>rangel bie sörüdc ju {vehrbeüin,

bie bei einer Sänge non 172 ^-uf^ unb einer 33reite oon 20 ~juß

einer eilig 5urüdmeid)enben 9trmee uerbängniövoLl merben tonnte.
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Ijinter fidj fiatte, efjc bor imc^brängenbe 5lurfürft fieranfam.

^lin nod^ üorljer 311 faijen inib sunt (3tet)en ju dringen, iimr

beffen l^ei§eö liscrlangen. Scibc foHten ifir ^id nur unyoa=

fommen erreidjen.

^n ber 9JIorgenfrüf)e beö 18. ^uni mav otleö in Bewegung.

äBrangel tief5 an ber ^erftellnng ber 9if)inbrü(ie arbeiten: bie

(Sinroof)ner oon gefjrbeüin mnfsten mit §anb anlegen. ®er

Jlurfürft ftieg in Alanen um fünf lU}r bei ftrömenbem biegen

jn ^ferbe. 2tber bie Gruppen !amen auf bem 9lauener Samm,

ber bie fumpfige Dlieberung in nörblidjer 9iid)tung burd)fd)nitt,

nur langfam üorroärtö, ber ^sortrab unter ^^rin5 g-riebrid) uon

<geffen=^omburg — nid)t jenem jugenblic^en gelben nnb fd^roär^

merif(^en Siebtiaber, bcn ^einrii^ uon pfeift au§ if)m gemad)t

f)at: je^t ein uottreifer 3)iann (42 ^al^re alt), ijatU er einft

adjtunbjmanäigjätirig bie faft fedjjigjätjrige SJkrgarete üon

Sral)e, eine reid)e fd^roebifdje Grbin, geljeiratet; in gmeiter

ef)e mar er mit be§ .^Inrfürftcn 9cid)te Suife Glifabetf), ber

Xodjter ^erjog ^afobä t)on ilurlanb, oermäbtt unb in t)er5=

Iid)er, in feinen Briefen in anfpred^enber 9iatürlidjfeit bezeigter

Siebe »erbunben; als Sotbat (jatte er fid) unter 5?arl X.

©uftau auögeseic^net unb mürbe „mit bem filbernen 33ein"

gubenannt, feit er fein im 3o"«Qr 1659 ror ^open^agen burd)

einen Slanonenfc^u^ jerfc^metterteö linfeö 58ein fic^ burd) ein

piserneä mit fünft(id)cn filbernen ©elenden f)otte erfe^en laffen.

9tlä biefer um fedjö lUjr beö ?veinbeö anfidjtig mürbe, erbat er

bie (griaubniö, loöjufc^Iagen unb fc^nefleö 9kdjrüden ber §aupt;

mad^t. ®er ^urfürft bätte gern nod; bie roeiter gurüd befinb=

lid;en Gruppen t)cranfommen (äffen. Serfflinger riet über=

l)aupt 00m .^ampf ah : burd) einen glanfenmarfd; über Slremmen

unb 3ß^fif'i*w"S f^öci^ 33rüden in bem rcafferreidjen Oietänbe

mottte er bem geinbe ben 9Beg certegen, bafs er nid^t uor unb

nic^t rüdmärtö fönnte unb binnen gmei 2::agen burd^ junger

jur 2ßaffenftredung genötigt fein follte. 3tber ber 5lurfürft

entfi^ieb für fofortigcö Sd)Iagen: nidit umfonft roollte er ben

©d)roeben fo na(je Ijabcn, jetü muffe er „%dl ober gebcrn

laffen". %uä) ®erfflinger§ tfiatenluftiger 9ieiterfinn freute fid^

ber naben ©ntfc^eibung. ®o mürbe ber 33ormarfd; befd)Ioffen.
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x'(6er baö Jerrain uerurfacfjte un(ieb)'ame 3ö9erung. Sod^

!am auc^ bie feinbüc^e Infanterie beö mitgefüfirten fd^roeren

©efdjü^eö wegen nur langfam uoriüärtö, unb fd)üeBnd^ muf5te

bie fd)iüebitdje ')iad)i)nt, um ben ^iüdjug bes ßroö 3U beden,

fid; bem nadjbrängenben ^rin^en üou ^omburg gum ©efed^t

[teilen. 3{uc^ 3BrangeI blieb nun nid)tö übrig, atä feine Gruppen

3ur Sdjlac^t ju orbnen: bie SIrtitlerie, bie bereits biä gefir^

bedin gefommen roar, ^otte er surüd; nur ber Xxo^ ging roeiter,

um fofort ben 9^fiin 5U paffieren. ^albroegs 5roif($en glotom

unb ^e()rbeüin, bei Sinum unb S^ac^tom, in ber ^^ront bur(^

einen bie Sanbroetjr genannten tiefen Ckaben, redjtö unb linfö

burd^ fumpfige 9]ieberungen gebedt, ^atte SBranget eine oor;

treff[i($e Sefenfiüfteffung, fe^te aber, alö Äiomburg chzn an:

greifen mottte, htn a)iarfd; fort, aüerbings in üoHer Sd)(adjt:

orbnung. öomburg folgte itim über bie !^anbroet)r. ^atö

nötigte bie söebrängniö it)reö redeten A-lügelö b^i Sinum bie

Sdjireben, uon neuem .öalt ju mad)en: 9Sranget felbft eilte

oon ^efirbetlin fjerbei unb übernal)m gegen 9)Jittag bie Seitung

beö £ampfe§. Seine 9?eiterei fteüte er auf bie ^^lügel, in ber

9)?itte orbnete er bas gufsrolf in 5mci 3:'reffen oor ^afenberg,

einem T'orfe an ber Strafe nad) J-eljrbeüin. 2^ie 3tt5ifd)en;

räume fieö erften Treffens füllten bie @efd^ü^e. 2)od^ lie^

3Brange( einen mit (E-id)engeftrüpp beftanbenen Sanbfjügel xuu

befefet, ber roeiterbin in ber i^erliingerung feines redeten ^-Iüge(§

bei bem Sorfe 3^ad)toiu tag. Saö mai^te fid^ ber ihirfürft

§u nu|e: unter bem 3d;u^e eines 'Äsalbeö lie§ er uier ©e^

fi^üfee binauf bringen, meldte bie fd)uicbifd}e $}(ufftefiung ber

Sänge nadj beftridjen. Xa befaijl ili.>rangel bem ,;3»fiiiiterie:

regiment oon ^almig, gemeinfam mit ber 9?eiterei beö redeten

j^Iügelö bie §öf)e ju nehmen. 33or bem beftigen 9(npraII undf)en

bie bie @efd)ü^e bedenben 9ieiter. 9tber fdpn fprengte ber

Äurfürft jelbft tjerbei, bradjte fie jum Steilen unb fül^rte )k

roieber nor. "^iud) S^erfflinger mar bie fritifdie Sage nid;t ent;

gangen: mit brei Sc^roabroncn lien er ben "^^rin.^en uon A^om:

bürg bie dm\ gegen bie S^öl)c anftürmenbe fduoebiidje ihViterei

in ber ^-lanfe faffen unb ^urüdmerfen. xHber bie Sd;meben

erneuten ben i'fngriff, t\m aufsufiatten bie branbenburgifdien



III. S)ev ficgreid^e ©cf)raeben!rieg. 221

9fieghnenter, wie fio im 3(nmari*dj ba§ S^Iod^tfelb erreid)ten,

fofort inö %Qmv mufsten. '^a brnd) ber fdiuiebifdie Oberft

äöad)tmei[ter mit bem o[ti3otifd)eu 'Jiciterregiment nor, nmrbe aber

üoni Oberft uon a)iörner aiifgebalten. ^ni 9Beid)en bmd^ten feine

9teiter bie übritjen ©djumbronen in 33ern)irruiu3. ©in luilbeä,

greunb unb geinb bunt biirdjeinanber lüirbelnbeö Sieitercjefed^t

entbrannte, in bem 93iann öegen Mann xanq unb felbft bie

f)5^eren j^ü^rer, obenan tro^ feiner 69 Qafire S)erfflinc3er, mit

breinljieben. ^ier fiel 9Jiörner von ber §anb beö Oberften

äßadjtmeifter, ben bann ein ilH-anbenbnrger nieberftredte. ^ie

a)?örnerfd)en 9ieiter mantten. Sa fe^te iiä) ber .^urfürft an

i§re ©pi^e unb marf fid) mit ifinen auf ben g-einb. ?vaft märe

er im ^anbgementje nrnjingett morben, bätten ibn nid)t neun

ber (Seinen l)erau§gel)anen. Sie fd^raebifdje 9^eiterei raic^. £)'t)m

fie aber fonnte baö 9tegiment Salmig bie §öf)e bei Sad)toui

nid)t geroinnen: uon ben fortroäljrenb nerftärften 33ranben=

burgern umzingelt, rourbe e§ biö auf Ijunbert Mann 5ufammen=

getrauen. Samit mar baö ©djidfal beö Slageö eutfc^ieben. ?iur

burd) eiligen Siüdjug tonnte äBalbemar 9.i>rangel ben 9teft ber

3lrmee famt Xvo^ unb 3trtillerie 5U retten boffen.

Saju naljm er ben gefd^lagenen red)tcn g-lügel, nad)bem

er il)n mit §ilfe ber nod) intaften Infanterie 5um Stellen

gebracht, um i^anonenfd)uf5roeite ^urüd, roobei er beinalje ge=

fangen rourbe. Sem Manonenbonner fotgenb, roar and) ber

bereits roeiter entfernte Dberftlieutenant 33eton Ijerbeigeeilt unb

liatte bie SBeidjenbcn aufgenommen. 9^od) roäbrenb er mit

9Brangel fpradj, crfd)ienen reditö, über eine ^ügelreilie l)eran=

fprengenb, ad^t feinblidie Sdjroabronen, an ilirer ©pi^e ber

^urfürft. Seton liefs abprotzen unb rid;tete felbft jroei .Kanonen.

Sie erfte £uget rif3 bem in ber 'Min be§ iturfürften reitenben

©taümeifter "^^roben, ber, obne Solbat jn fein, feinem §errn

inö ^euer folgte, baö redete 33ein oberhalb beö i^nieö ab ; nadj

einer ©tunbe mar er tot. Sie jroeitc ging liart an bem

©d;immel uorbei, ben ber .Hurfürft ritt. Sesljalb bcftimmte

ber Seibreitfnedjt Uljle ben .^urfürften, baö ^^ferb mit ibm ju

taufd^en: er ritt auf bem Sdiimmel abfeits unb blieb unuer^

fe^rt. Sa liier obne 5trti[lerie nid)tö ^n madjen roar, lief3 ber
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^urfürft bie (Sc5n3abronen {)atten, bann etroaä äurücfc3ef)en unb

befafjl griebricf) oon iDomtnirg, fid) auf bie 9?eiterei beä feinb=

liefen linfen ^^lügetö ju werfen, bie, biöfjer faum im ©efedjt

gefommen, ben Diiidjug ber ^'U^nterie bedte. 2l6er bei ber

(Ermattung üon iOtann unb ^^ferb mifjlang ber 9(ngriff: .Qom=

burgö 9^eiter unirben geraorfeu, manbtcn fi(^ jur ^-(urfjt unb

waren nidjt niefjr inö ©efedjt ju bringen, ^aö (jinberte bie

^^soHenbung be§ ©tegeö. ®er .^urfürft rcar außer fid) über

biefen Rieden auf bem Iid)ten Ölanj be§ Ijerrli^en 2:ageö unb

bebrüt;te bie fdjulbigen iKegimenter mit friegöred^tlidjem ä>er=

fa{)ren. 3luc^ ber ^^rinj blieb oiedeic^t um biefeö ^mifdjen--

faHä raillen unbetofjut; aber bie ©rfaltung äroifdjen it)m unb

bem .^urfürften, bie ju feiner (Entfernung uon ber 3(rmee führte,

mürbe uermutlidj burd) nnbere ^ifferenjen üeranlaßt, bie nadj;

malö befriebigenb beglichen roorben finb. 2(m 9kd)mittag unb

am 3(benb beö 18. Quni ru()ten bie SBaffen. 2^er .^urfürft tafelte

in ^^arnoiü, burdjritt bie Sager ber fiegreidjcn 9iegimenter unb

nädjtigte in Sinum. ^n ber grü^e beö 19. ^uni natjm er

bie Operationen mieber auf. (Eine iHefognoöcierung ergab, bafj

bie ©djroeben in ber 9kdjt über bie uotbürftig tjergefteßte ^et)r=

bettiuer Jörüde gegangen raaren; nur einen fleinen 9ieft mit

einigen ©efdjü^en tjatte eine neue Sefd)äbigung ber Srüde

jurüdgebalten. T^aranfbin fprengte Terff(inger in bie Stabt,

atteö nieberreitenb. ^n ber baburdj erzeugten 3>erunrrung er--

ging übereilt ber 33efel)l §um 9(bbrud; ber 33rüde : beel^alb mu^te

bie nod) auöfjarrenbe fc^mebifdie Infanterie fd)teunigft entroeid^en

unb i^anonen, ':]]u(t)er= unb 33agagemagen ^urüdlaffen.

S^amit enbeten bie ilämpfe, in bereu 3}iitte baö alö

Sdjladjt bei gef)rbeUin bejeic^nete 9Jüd5ug§gefed)t üom 18. ^uni

ftebt, bie erfte felbftänbige 3tftion ber branbenburgifdien ?(rmee,

unb gleid) eine 3tftiün erften rKangeö. (Sine für jene ,3t'it hc-

rounbernämerte a)carf(^(eiftung batte baö ^])ecr mie im ^-luge

uon 6d)roeinfurt nad) Statbenom gefübrt. ^euninberuGiiiert

mar bie ^'tanmäfiigfeit, bie §eim(id)feit unb bie "l^rä^inon beö

^anbelnö, bemunbernömert bie ^n^^^'^li^lHöf^'i^ """^ .Hübnbeit

axid) ber Unterbefebtöbaber, bemunbernömert bie ütuöbauer uon

Mann unb 9{oA in bon breitägigen kämpfen, unb beRuinbernö=
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raert ber frö()(idje 9teitevfinn, mit bcm biefe iungen Gruppen,

h^i beuen nocf) feine oi"ot5e ^rabitiou ben Olaubeu an bie eigene

Rxa\t ftnrfte, fictj nnf ben boppelt überlegenen geinb ftürsten.

^ft eö nid)t, atö od in jenen großen 3:'agen biefe bnnt 5n=

fammengeunirfette 5(rmee jnerft von bem '^einntltfein erfüllt

lunrbe, nid)t blofe bnrd) bie bem i^errn gefc^raorene Xrene, fon;

bern burdj bie ©emeinfdjaft im ©ienft beefelben Staate^ ^n-

fammenge^alten ju fein, nnb bamit ben ibealen «Sinn ent=

roidelte, oljne ben and) eine ^(rmee uon Snnbeöfinbern ein

©ölbnerfjeer bleibt? 5^ie 9Jeiter i^ombnrgö, ^erfflingerö,

©ör^feö, 9J?örner§ nnb anbere fjonbettcn nnter bemfelben patrio;

tifd):mora(tfdien ^"ipiitfß/ ber bie märfifd)en 33Quern nnter

felbftgeiüäljiten gelbseidjen 5nfammengefid)rt t)atte. ^e freuet;

fiafter ber fd)roebifd)e Ueberfatt mar nnb je grijfsereö ©lenb er

über Sanb nnb ^ente gebrodit batte, nm fo mäd)tiger regte

fidi in ibnen allen baö Semntstfein ber 3iM"oinmenge^örigfeit

nntereinanber nnb mit bem Mnrfürften, nnb bamit ein redjteö

©taatägefübt. So tjatte ber Sieg nic^t bloß eine militärifc^e,

fonbern and) eine innerpoIitifd)e nnb, maö nodj mebr mar, eine

moraIifd)e '^ebentnng. Unb gefteigert mnrbe biefe babnrd),

ba§ enblid) einmal raieber bentfd^er 3)?ut unb bentfc^e ilraft

triumphiert batten, nnb sroar über einen geinb, nnter beffen

anerfannter lleberlegenbcit ^eutfdbtanb feit .3abr5et)ntcn fd^roer

gelitten tjatte. ))Hd)t bloß ein branbenburgifd)er, ein bentfdjer

«Sieg mar bei gel)rbe[(in gerconnen ! 2)em gab aud^ baö beutfd)e

33olföbeTOuf3tfein 3(u5brud in jenem bamafö oom GIfaf5 ^er

oerbreiteten Siebe, ba^j „im ^Ton Ghiftainiö 3lbolfnö {)od)geboren

5U fingen" ben i^urfürften ^nerft atö ben „©rofeen" feierte unb

atö ben .§e(^en begrüfUe, ben bie Station fo lange erfel^nt f)atte.

Unb lüie nmren bie gefeierten Sd)tneben oon hin fo gering ge=

adjteten S3ranbenburgern gugeriditet roorben! 2400 lagen tot,

barunter einige i^rer gefeiertften Offijiere. 3In 2^ropl)äen t)atte

ber 18. ^nni ben Siegern ad)t ^abnen unb jmei Stanbarten

nebft einem 6efd)üt5 in bie ^^iinbe geliefert; am 19. mürben

noc^ fünf ©efc^ü^e mit bebeutenben 3)hinitionöüorräten unb mef)r

alö 1500 Sagagemagen erbeutet, ^ür einen fotd)en Sieg

roaren bie -400—-500 9}iann, uietd)e bie ilurfürftlidjen oerloren,
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roaljrlidj ein geringer ^reiö. Unb babei ^atte ber gefcEitagene

^einb iiä) feinet aften 9?n()meö lyürbig gezeigt nnb ai?nbcmar

Sörangel bie begangenen ^d)kv ljinter(jer bnrcf; gefd;icftc nnö

fraftoolle 33erteibigung gut gemai^t. ®aö lieB ft(j^ freiließ von

bem 9iei($öfetb{)errn nidjt rühmen. Gr Ijatte auf bie 3tarf)ric^t

t)om g-aUe ^otfienomö .^awelberg am 16. ^uni uertaficn unb

auf hk üon ber ^^i^ftörung ber g-e^rbeüiner 33rücfe ben dlüä-

jug auf SBittftod geridjtet. 91I§ er aber am 19. frü^ bie Siiebers

läge 2BaIbemar äörangelö crfubr, gab er ben 93Jarfd) nad) $li'itt=

ftod auf unb ging über ^^lauen unb 9JcaId)in nadj Semmin,

baö er am 20. erreidjte. ^njunfd^en 50g ha^j gefc^lagene §eer

von ^e^rbeflin auf ST^ittftod, ben .^Uirfürftcn mit feinen Wi-

tern, 3000 9Jhiöfetieren unb 5roei 9{egimentern Dragonern fo

bid^t {)inter fid), baf5 eö nod; mef)rfad) 5um ?yeuergefed)t fam.

Ol^ne S^iaft marfdjierten beibe 3:ei(e felbft bie 9kd^t uom 20.

jum 21. ^uni binburi^. Grft eine {}albe 9)Zei(e yor SBittftod

liefe ber Rurfürft feine Seute in einem ill'albe raften. 3llö aber

am DZad^mittag ber SIbsug ber Sd^roeben an§) SBittftod gemelbet

nnirbe, fafsen ik roieber auf, eilten in unb burc^ bie (Stabt

unb I)atten jenfeitö berfetben nod) ein fur.^eä ©cfec^t mit bem

abäiefienben ?^einbe, ber fdjon am näd)ften 5tage bie ©renje

überfd;ritt unb auf S)emmin marfd)ierte. ^ie Wlaxt mar von

ibm gefäubert : nur Södnife mar uod) in feinen §änben. 3tun

erft madjte ber iturfürft S^ait. ^ie .<ilräfte uon 93iann unb

9?of3 raaren ^u Gnbe. (J(f 3:age mar man unterroegö unb am

^einbe gemefen. Qu ben Quartieren um 'Sittftod moHte man

bie i^eranhmft ber Infanterie unter bem Äiierjog uon ^^olftein

erwarten. ®er Slurfürft benul^te bie 3^^* ju einem eiligen

33eiu(^ in ber ^auptftabt. 2lm 22. ^uni fam er unermartet

bort an, oon ber 33eülilferung jubelnb empfangen. 9(m 3iad);

mittag füf)rte ©eneral uon oommerfelD bie eroberten 6efd)ü^e,

SBagen, ^yatjuen unb «Stanbarten nebft einem ^eil Her 6k'

fangenen nad) .vlriegöbraud) unter bem .^Uange uon 2:romme(n,

trompeten un& @d)a(meien in Die otabt. ^J-iir ben 8. ^u(i

mürbe ein fird^üd^eö S'anffeft angeortmet. ^er .*>^urfürft felbft

aber mar fdjon am 24. ^uni in ©arj au ber Ofer mieDer an

ber (Spitze ber ?(rmee.
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S^ie fiebeu 9)ionate (jinburd; fein Sanb auötjermibt, fiatte

er, uiie eine auf bie Sdiladjt üon ^elirdeüin gefdjlagene ©enf=

mün^e rü()mtc, in ficticn ZüO,m l)innuöi]ejagt. (,Septimestres

praedones Septem diebus terris suis ejicit.") 3Uö „ü^etter feiner

Untertfjonen" gepriefen („ob subditos servatos" wax bie Uni;

fd^rift einer anberen 2)}ebni(Ie), burfte er auf baö eben ©rtebte

raol^t ba§ SSort be§ ^'[almiften antuenben : „S)a§ ift vorn §errn

gefdiefien unb nninberli($ in unferen ^tngen/' (^'fatm 118,

33. 23.) ®ie biöljeriijen CrfoIgc beftärften if)n in ber 3iiut'Tnd)t,

bajs ber Fimmel and) ferner mit feiner geredjten SQd;e fein

raerbe: „®er ^öd^fte wirb mir (jcben/' Ijntte er in ben S;agen ber

nrgften 33ebrängni§ (10. ^ebrnar) gefd)rieben, „baf5 id) an bem

Untergange meiner g^einbe meine Suft fet)e." Ser 5^ominat

©d)raeben§ fofite nnb mu^te ein (Snbe fjaden: ^^ommern mar

ber felbftüerftänbtidje ""^'reiö für biefen ifjm anfgebrnngenen .skieg.

9Baä in ben Tagen uon ^vefjrbeüin 5ur 33emältignng ber ein;

gebrungenen feinbHd)cn 3(rmee geführt Ijatte, mofite er nnn im

großen gegen bie gefamte Steünng ber S($roeben in ^cntfd)^

(anb mieberdolen. äöie er ba bnrd) einen 3>orftt")f5 gegen ben

^^^nnft, mo i()re 33erbinbnng lag, bie beiben iöeere getrennt

unb baö eine bnrd) eine 9iei^e rafc^er (Sd)Iäge niebergemorfen

ftatte, fo marf er fid; jegt burd) 2}ierf(enburg auf bie S^er^

binbung 5roifd)en ^^^ommern nnb ben meftlidjen fdimebifdjen

^Territorien. 2(m 12. 22. Quii melöete er au^j bem ^^elbtager

bei ^ü|om bem Haifer, er ftel;e bereite sroifdjen 9ioftod unb

SBiömar unb Ijahc bem ^-einbe bie ^Nerbinbung uon '^^ommern

nad) äöiömar unb Bremen abgefdjnitten, and) 2i?iömar, '^>oel

unb bie 2Sarnemünber <Bä)a\v^m refognoöciert ; nur baö fdjiuere

@efd)ü^ unb baö faiferlicbe .§i(föbeer ermarte er, um weiter

üorsubringen. 2(ber bie Sangfamfeit feiner ä>erbiinbeten unb

bie ©d^mierigfeit ber ^erftänbigung über ein gemeinfameö 3^or=

gefien üerantafiten längeren :)(ufentt)a(t. 9iur langfam ncibertc

fid^ bie jur S^edung ^interpommernö unb ber Wiaxt in Sdilefien

gefammelte faiferUdje iHrmee: bie beuorftebenbe Eroberung '^ionu

memo burc^ ^^ranbenburg erjeugte am äöiener §of feine freu;

bigen ©efübte. 3(ber "^^änemarf unb bie 9?ieber(anbe mad)ten

ie^t (Srnft mit ber ürfüßung beö .^^aager ^'rotofoüo, i^annoner

Spru^, 5Preu6i|d)e ®ci(I)id)tc. II. 15
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50g eö nun uor neutral 511 bleiben, unb Der '^^olenfönig, ber

no(^ am 11. ^uni cjecgen 200 000 ^^aler jäbrlic^ '^'reuBen 5U

erobern oer^eifsen fiatte, üerjirfjtete auf foW;e ßnttuürfe.

^m 3üu3uft erfi^ien ein bänifrfjeö ^eer unter HiJnig (Efiri:

ftian V. im gelbe. 2tm l./ll. September bejprac^ fid; ber

i^urfürft mit biefem in ©abebufc^. ^aä Grgebniä mar ein

Mim Cffenfiubünbniö uom 15. ,25. September gegen Schweben,

nad^ betn Sranbenburg ^omtnern, Sänemarf 9iügen, SIeÜngen,

Simonen unb §aflanb erf)alten fofite. -Inin ber bänifc^en 3(rmee

50g ber gröjjte ^ei( mit hm 3:ruppcn üon 'DJtünfter, 7000 33raun=

fcfiroeigern unb 6000 33ranbenburgern, bie Spaen üon iltinben

^eranfül)rte, gegen 33remen nn\) 33erben. 9k($bem eine 9i6=

teihing bereits am 13. September bie 3"iel ^<oe( genommen

unb $l!L4ömar eingefdjloi'jen tjatte, monbte fid) bie furfürftlidje

*gauptma(^t mit betn 9iefte ber Sönen oftroärtö nad^ Sommern.

2Bäf)renb auf bem linfen ?vrügef, ber See 3unä($ft, bie 3)änen

gegen ben ^af^ oon Tamgarten, nafie ber 'D^edniömünbung,

unb im ßentrum bie .Haiferüdjen auf ben oon SJriebfeeä mar^

fc^ierten, raanbte fid) ber Slurfürft auf bem rechten j^lügel oon

^emmin auö bie '^^eene abnmrtä auf @ü|oro unb ftürmte

bort am 5./15. Dftober hin '^'eeneübergang. ^n ber linfen

%ianU umgangen, räumten bie Sc^roeben aud) bie Stettungen

oon 3^riebfeeä unb ^amgarteu unb sogen }id), ha Stratfunb

nid;t meljr a(§ 1000 'Mann aufsunefjmen ocrpfüdjtet mar, nad;

9?ügen jurüd. ®e§ i^urfürften 3(bfic^t, gleich Stralfunb an^

zugreifen, oereitelten bie ^änen; jebod) Ijalfen fie 2öoIgaft

einfdj(ie§en. ^n benfelben 2;agen mar ©encrat non Sdiwerin,

beö Cberpräfibenten $8ruber, ber 6000 lljann von "•^U-euf5en

^eranfüfjrte, bie 2Sad;famfeit ber geinbe täufc^enO, uom ^aff

{)er bei Sat3ig auf ber ^nfel ar^oflin gefanbet (3. 13. Oftober)

unb battc bie ^ieucnomer Sd)an,se unh bie Stabt SBodin ge:

nommen. %U bann am K». ilcouember är^otgoft fiel, marcn

bie Obermünbungen in ber ©emalt ber 'in^rbünbcten unO ber

2öeg nad) Stettin offen. 2)iefeö anzugreifen oerbot jebod) bie

üorgerüdtc ^iaf)reö3eit unb bie (Srfdiöpfung beö branbenburgifdien

^eereö. dagegen rourbe S^iömar nod) uor aBeif)nad)ten hc-

jroungen (13. 23. ^e^ember). i}(udi im 33remifdien unb 9.Hn";
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benfdjcn fod)ten bie 3(lli{crten mit *5i(fe einer nieberlänbifdjen

(Säcabre cjlüdüd): mir 6tabe iinb .torlöburg m ber Söefer-

niünbung fjietten bie ©djmeben mäj.

Unermüblid) akr rüftete ber .^urfürft für beu näd^ften

^elbäug, unter finauäießen Sd^roiericjfeiten, roeldje bie Un^

pünftÜd)!eit ber 91iebcrlnnber unb ©pnnier in ber Bf^^ImiÖ '^^^

ipitfötjelber uerfdjulbet : erforberte bodj ber Unterljalt ber ^trmee

monatlid^ 200 000 ^f)ater. 3lud; f)Qtte fie fd)roer gelitten : bie

97 ßompagnien 9ieitcrei unb Sratjoner roaren ftar! rebnjiert

unb bie 14 J^egimenter Infanterie foUten in 115 ßompagnieu

feine 6000 SDIann jntjten. 3lber and) bie Sdjtüeben entroideüen

unter SBrancjelö Dindjfolger, ©raf .^önigömnrf, gro^e ßnenjie:

ber ^urfürft fofite erfaliren, fo meinte biefer, bafs (Sd)uicben

ben Silieren gleidje, bie im Sterben am giftigftcn mären. Sod)

mar ^^ommernä Sage giemüc^ oersroeifelt, feit bie bänifdje unb

bie nieberlänbifdje ?vfotte bie Oftfee beberrfdjte unb bie lieber^

füfjrung von ä>erftärfungen unmöglid) madjten. ©o mürben

and) bie 33orteiIe, bie •Rönigömarf anfangt burc^ eine energifd^e

Offenfiue in Sommern erfdmpfte, balb mettgemadjt, unb im

(September eroberten iivaiferndje, .Reffen nnb 3)}ünfterer mit

.^ilfe ber bänifdjen j^lotte bie ^nfet 9iügen. Ser iRurfürft

na()m nac^ ber Eroberung von Södnife ^eenemünbc, 9In!(am,

©emmin unb ®amm. ^od; litt fein §eer burdj 5!)cangel unb

^ranftjeit, unb tro^ aüeö CSiferö fam er nur (angfam üor=

roärtö. ßrft ©übe Oftober vereinigte er feine Xruppen üor

Stettin, mnf3te ben Stngriff aber ber uorgerüdten ^at^reö^cit

megen aufgeben; bod; mürbe bie 6tabt ben ^^Öinter über oon

einigen ©d^anjen au^ blodiert.

Wit ifirer SemäÜigung im^öfji^ 1677 galt eä baö fd^merfte

©tüd 3(rbeit beö ganjen ."ilriegeä. 3(ufKrorbentIidje ^iüftungen

maren baju gemadjt. inni ben 33efa^ungen in "Jöeftfaten, ber

®raffd)aft 9)iarf, 9Jtinben, (Sleoe unb ^reu^en abgefefien, fc^ä^te

man bie branbenburgifdje 3(rmee auf über 27 000 a)Jann, näm=

lid) 6930 9?eiter, 2300 Dragoner unb 18 500 ^:Diann ju gufj.

SBaö an fd)merem @efd)ü^ aufzubringen mar, rourbe oon 33erlin,

Slüftrin, a)iinben nnh Sippftabt üor Stettin oereinigt, fo ba^

feit 3(nfang ;3uli nidjt meniger atö 206 Svanonen unb einige
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40 gjJörfer bie Stabt mit einem förmlid;en Rugelregen ü6er=

f(^ütteten. Ser ^iirfürft, ber feine ©ema()Hn, ben ilurprinjen

^^riebric^ unb ben ^offtaat bei fidj f)Qtte, (eitete ben Stngriff

üon bem smei 9[)?ei(en fübUdj gelegenen Sorfe .^olbi^om ans;

nnter ifjm befefjügte ®erff(inger. ®ie Ober mar burd; armierte

©d^iffe gefperrt. 2(ber and) bie SBefa^nng entroidelte nnter

©eneral üon äönlffen bie t)öd)[te (Snergie, anfopfcrnb uon ber

S3ürgerfd}aft nnterftü^t, bie luttjerijdjer ßali)iniftenl)afe ent--

flammte. Stflmiitjüd) jeboi^ erlaljmte bie 3]erteibignng. Stder

erft am 16. Se-^ember flürmten bie Sranbenbnrger bie .öanpt=

fdjan^e. 9]nn enblid) bot ber .'i^ommanbant am 22. bie Ue6er=

gäbe an. a^cit bem 9ieft feiner Sentc — 300 uon 8000 mann
— ert)ie(t er cbrenüollen SUijng. ®er ©tabt trng ber ilnr=

fürft bie 3:^rene gegen i()ren biöljerigcn ^errn, bie nid)t meniger

atö 2400 23ürger mit bem 3:^obe befiegelt fiatten, nidjt nac^:

ein ebelmütiger ©ieger, fndjte er fie mit ber neuen Orbnnng

5U yerfcif)nen, inbem er itjre 9ied)te unb ^rci^eiten üorbef)att--

loö beftätigte unb itjr fo ferneres 'n)irtf{^aftHd)eö G3ebeif)en

fieberte. 3(m 6. ;3anuar 1678 IjuU er feinen Ginsug, am 8.

mürbe itjm gef)u(bigt.

^citte nur bie @efta(tung ber pofitifdjen Sage bem ßange

beö Krieges entfprodjen! Sa aber begünftigte bie Uneinigfeit

ber 3l(Iiierten baö 33emül)en ber fransöfifd^en Diplomatie unb

ber mieber auffommenben 3lriftofratenpartei in ben 'Jiieber=

lanben um einen ©eparatfrieben 5mifdjen ^ranfreidj unb ber

9iepnblif. 33raunfd)meig unb 9}tünfter moüten 33remen unb

33erben, bie fie mit §ilfe Sänemarfö unb S3ranbenburgs er=

obert Ijatten, ol)ne 9^üdfid)t auf biefe teilen, unb mit genauer

9iot nermittelte Dranicn am ol. 9Jiär3 1676 im .V)aag einen

SSergleidj. 3lud; bie branbenburgifd^en ^eüoHmäi^tigten unter=

5eid;neten il)n, aber ber .Uurfürft nermarf ilin, meil er über bie

i^m in gemäljrenbe ©atisfaftion feine beftimmte 3^0*^9^ c"t=

Ijielt. Grft als er ber ©eminnung ''^^ommerns fidier fd)ien,

tiefe er il)n, oljne iljn ausbrüdlid^ au^uerfennen, bod) tbatfäd)^

lidj gelten. ^s^\ ben 9cieberlanben mnd)5 bao "Inn-langeu nad)

^rieben unb bamit bie Oppofition gegen Oranien, beffeu ^\riegs=

eifer man als eine ©cfabr für bie greil;eit benun5ierte. ©o
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roünfcf)te ber 5)]nn3 atte Jlräfte ijecjen granfreid) ju f0113611=

triereil, um biefem fdjiiefl ben ^rieben ab5unötigen: ber *^ur=

fürft foHte bic ©rokniiuj ^^ommerllö nbbredjen uiib mit feinem

gansen §eer imd) beut nieberrfjciiüi'djeu ivriegöfd^aiipla^ eilen.

S)ie ^umutnncj loar unerfüEbar. Ot)neI)in mürbe infolge beö

Streitö über Bremen unb Sterben bie bäiiifd)e 9iciterei abgerufen

;

auc^ 33raunfdjn)eig ijai) md)t, unb oon ben 3^ieber(anbeu fal;

fid^ ber Slurfürft nur mit papiernen 9iefo(utioncn uuterftüfet.

liefen ^^itpuJ'ft rooßte ®d)meben 511 ^riebcnöauträgen be=

nu^en: i^r Ueberbringer, ber an^^ ber ©cfangenfdjaft gelöfte

Oberft Söangelin, luurbc auf ber Uebcrfaljrt uon einem brau:

benburgifdjen ©djiffe aufgebradjt unb in '^'ei^ interniert. 3lber

obgleid; er befannte, fSdjroeben braudje ben ^^rieben unb miffe,

ma§ eä bafür ju jaljten ijabc, (oljnte ber ilurfürft lehc ©onber;

oerfianblung ah. $olitif($ rid)tig mar baö !aum. 3loä) raäf)renb

er oor (Stettin lag, erftärten bie (Senorafftaaten am 22. @ep;

tember, menn bie ©efanbten ber übrigen 3){äd)te auf bem

unter S^ermittetung Gugtanbe nad) i)limmegen auögefd^riebenen

Äiongre§ nid)t bis 3um 1. 9^ooember erfdjienen, allein mit ^mnh
rei($ unterfjanbeln 5U motten. Sie 9(ntraort, bann merbe auc^

'-öranbenburg auf eigene .<Qanb mit 6d;meben unb granfrctd)

unterf)anbe(u, mad;te im §aag feinen ©inbrud. Ser 3^^fott

ber 3lllianä gegen ^ranfreid) begann, ©iefeö eilte, 33ranbeu=

bürg unb Sänemarf bereits ju 3tnfang beä ^ö^^^ö 1677 $öe=

friebigung aller Slnfprüd^e ju oert)ei^en. Slber nidjt blo^ ©e^

nugtf)uung uerlangten biefe, fonbern aud; Sid)erf)eit für bie

3ufunft. '^^lad) feinen tSrfolgen uon 1677 glaubte ber Hurfürft

biefer aud; geioifs fein ju fönnen, aU ein unermarteter Um=

fd)tag eintrat. SBä^renb bie granjofen nad^ ber Eroberung

üon ^reiburg im 33reiögau (S^ooember 1677) oübbeutf($lanb

mit neuen 9iaub3ügen l)eimfud)ten, auf bem belgifdjen i^riegä:

f(^aupla^ aber burd) bie äßegnaljiue uon ®t. ©l^iölain (2)e=

jember 1677) bei Spaniern unb 9iiebertänbern panifd^en

Sdjred'en uerbreiteten unb fid) ben 3Scg ju einer Steilje mciterer

(Srfolge bal)nten, lanbete ©raf Älönigömarf am 16. Januar 1678

auf 9iügen unb brad^te ben bort tiegenben ^ranbenburgern,

'^ämn unb ^aiferlidjen am 18. Januar bei 33ergen eine 9cieber=
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läge bei. geljrbeüin war luetttjcmadjt : faft 5000 ©efangene,

2400 ^ferbe, 53 ga{)nen imb Stanbarten unD 20 6efd)ü§c

liefen bie 31lliierten in ben ^änben ber ©ieger. Drügen mar

oer(oreu. Unter bem ßinbrud biefeö Greignifjeö erfolgte eine

neue 2(nnäljerung jroifdjen 'öranbenburg unb ber DJepubüf : in =

bem erftere§ biefer bie ©c^enfenfdianse überlieB unb bafür aüer

auf ©runb ber 5offi)ferfd)en Sdnilb erfiobenen Stnfprüdie er^

lebigt raurbe, erneuten [ie itjr J'efenfiübünönis auf jebn ^a{)re

über ben allgemeinen ^rieben I)inau§. 2)er iilurfürft fteüte

Oranien 6000 äljann unter General Spaen 5ur 'l^erfügung,

eri)ie(t aber ben erbetenen 93orfdjuf5 üon 20 000 2:f)alern nid)t,

mof)l aber bie 33erfi(^erung, baß bie 9?epubtif an einen Separat^

frieben raeber gebadit l)aht nod) benfe.

3tnbererieitö r)eran(af3te bie ^nirc^t uor bem 9(bfaII ber

Slieberlanbe audj einen engeren 3(nfdjtui3 33ranbenburgö an ben

^aifer. S)aB erfteres Sommern al§ ©ati^faftion beliielt, bittigte

man in ®ien unter ber 33orauGfet3ung, baf5 and) ber .skifer

nidjt nur baö ä>erIorene jurüdertjatte, fonbern auf Soften

ö'ranfreidjö neue Grmerbungen mad^e, 33ranbenburg aber feine

3(nfprüd}e auf ^ägernborf aufgebe. Saraufbin erfolgte im

9Ipril 1678 ber 2tbfdjlut5 unb ber Äaifer oerfpradi, hm Äur=

fürften mit Vorpommern ju inueftieren, fobalD itim biefeö im

grieben ^ugefproc^en märe. Soc^ beftanb für ben .Hurfürften

auä) ferner bie ©efafjr, ban bie im ?ve(be erfotglofen iiüid^te

ben ^rieben burc^ Verausgabe ber uon if)m ben 3tttiiertcn

granfreid)ö abgenommenen (SToberungen erfauften. §alte bod^

bie franjijfifc^e Diplomatie ^urd) einen meifterbaften 3"9 "^^^

9?üdgabe beö (Spanien in Sigitien 2lbgenommenen uon ber

üotten ^erftedung Sdjmebenö in Deutfd)[anb abbangig gcmad;t,

unb bie gormel, bie baö mit bem Schein ber @ered)tigfeit unb

S3unbc§treue umgab, batten bie nieberlänbifd)en Staatsmänner

fd^on in 33ereitf djaft : nur ,^ur i^erftettung feineö burdi Sdimetien

geftörten Sefigftanbes babe man bem ihirfürften ^ilfe gelobt,

nic^t 3U Eroberungen. Gifrig griffen namentlid) 33ranbenburgö

beutfc^e D^eiber biefeö 3lrgument auf, unb feit er felbft feine

58ergrcif5erung me(;r 5u boffen batte, pftiditetc bem aud) ber

Sßiener §of bei. Senn burd) ha^j 9Iuffommcn eineo „neuen
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SSanbalenfönigö" nn ber Cftfec für^teten bie ^abötnirger um

ben g-rieben, fpätcr um bic (citenbe ©tettuuij im 9ieidje §u

fommeu. So bot ber Slaifcr in eben ben 3:'ngen, roo in

'Jicgenöburg enblid) ber 9tei($öfrieg gegen (Sd;rceben befdjloffcn

mürbe, biefem bie 9iüdgabe ^^sommernä an, menn ^^ranfreid)

feine belgifdjen (Eroberungen Spanien (jerauägeben mürbe. 3Uid)

bie mi(itärifd)e Sage beö itnrfnrften üerfd)Ied)terte fid). Stürben

feine Wditd auöreidjen, ^:)]ommern uollenbö jn erobern unb ju

befjaupten? 3?ergebüd) I)atte er uon Spanien menigftenä eine

3tbfd)IagG5a{)(ung auf bie rüdftcinbigen Subfibicn geforbert.

Seine Sanbe oermodjten faum uod) etmaö aufsubringeu: bie

'Maxt mar burd) bie Sd^meben, Gleoe burd) bie ^-ranjofen uer=

müftet, ^n-eußen üon ben ^'olen bebrobt unb in ^^ommern

fiel ber Unterljalt ber ©inmobner bereitö jum 3:eil bem Mur=

fürften jur Saft. Obenein mar er infolge ber langen Sauer

ber S3elagerung oon Stettin bei ber 5lserteilung ber SBinter;

quartiere ^n fpät gefommen. 3i' ^*-'"^ ^i"^ ^t'ittang gefürdjtetcn

fdjmebifdMÜcberlänbifdjen Sonberfrieben fam eö ^mar nid)t:

aber bircft mit granfreid) vereinbarten bie ©eneralftaaten bie

^iüdgabc ^^ommernä an Sdjmeben. 2Bob( ftemmte fid) Cranien

bagegen unb brang in ben iturfürften, baf3 er nad) bem nieber^

rbeinifdjen Kriegöfdjauplat^ eile. '^i^a^^^u aber reidjten beffen

i^räfte nid)t me^r anö: feine ßOO ^;^^ferbe erüärte er im Qa^

nuar 1678 mebr aufbringen mi tonnen; uon feiner Infanterie

maren oor Stettin faum uod) 5000 9)Jann übrig, unb bie

brei bcften S^egimenter mufjten alö S3efa^ung bort bleiben.

Sie üon ibm geforbcrte neue (S-ntfenbung ber nieberlänbifc^en

glotte nadj ber Cftfee tiinberte hk Qhbt in ber Kaffe ber dlz-

publif. Ser Separatfriebe mar unabroenbbar, mod)teu 33ranben:

bürg unb Sänemar! aud) erflären, allein fortfämpfen ju mollen.

Qn l)eftigen SBorten ergof? fid; beö Murfürften UnmiHen gegen

Oranien: alle Söelt fei beftür;^t burd) bie unbegreiflidie Ueber=

eilung ber 9iepublif, meldje bie oon allen 58erbünbeten oer;

morfenen 'l^orfdiläge nun annebme; er erinnerte an bie Tienfte,

bie er ibr mieberl)olt geleiftet unb bie bei ber 3tad)melt un=

rergeffen bleiben mürben; niemanb mebr mürbe il)r trauen,

mit il)r fid) oerbinben; er bereue, auf bie lodenbcn 3luträge
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ni(^t eingegangen jn fein, bie ^ranfreic^ ifjm einft für 6(of3e

'JZeutralität gemacht ijahi ; von ben i()m bamalö gemachten 'iScx-

fprec^ungen fei feine erfüilt, von ©enngtfjunng für bas burd)

S(^raeben ßrüttene nirfjt met)r bie 9Jebe, ruäfirenb bod) ber

^rin^ fe(6ft if)m geraten fiabe, Sommern ju nef)men, ba baö

bort ©eiuonnene i^m üon niemanb rcieber entriffen werben

fönne. ^n einer änjserften 3tnftrengung erftärte er fic^ bereit:

roie Oranien geroünfdit, roottte er ben 5lrieg in ^^vommern nur

befenfio fortfü()ren unb mit 20 000 9)?ann nad) ben DJieber^

fanben fommen, um mit ben Gruppen Süne(nirg§, 9)?ünfterö

unb "^sfat.v-i'tcuburgö gegen bie granjofen ju fechten. Stdeö

blieb oergeb(id). So fagte ber 5?urfürft, o(;ne bie franjöfifdjen

3{nträge a(ö 33afiG ber 33er()anb(ungen an5unef)men, bodj bie

'Sefdjicfung beö :3limroegener ."i^ongreffeö ju : üic((ei(^t gelang eö

einen früfjeren isorfd)[ag ber 0enera[ftaaten burd)5ufegen, bo&

man it)n trol^ beö '^i^iebenö ben ilrieg gegen Sdjroeben mie

einen 3iytnfampf fortfe^en laffe. ^mmerfjin gab er bamit ben

bietjerigen prinjipieflen Stanbpunft auf, fe^te fid; aud) bem

^erbac^t auö, an bem ^^riebenöroerfe teitsune^imen, blo^ um
fein 3»fi^^^'^*^^ommen su f)intertreiben. ^ind) traf nun ber

SÖorrourf ber '^unbesbrüdjigfeit gegen feine 3( (liierten nid^t mefir

ober boc^ tauge nid^t mef)r in fo fd)(immem Ma\]e gU.

3lber eä fam ärger, a(§ er irgenb erwartet fiatte. ^n
bem am 10. 9{uguft 5U '^ämmcgen unter5eid)neten fyi'itben üer^

pf(id)tete fic^ bicSkpubtif auöbrüdüd;, itjrem biöfjerigen ^((liierten

nid^t mebr beijuftetien. 3luc^ bie 9Zeutratifierung Gleoeö er=

folgte nid)t. 'i>ieflcid}t aber lief] fid) burd) neue ©rfotge, burc^

bie ©eminnung aud) beö legten 9tefte§ oon "l^ommern nod) bie

^riebenöbafiö burdife^en, bie Sc^raerin allein alä annehmbar

bejeidinete : uti possidetis, ita possideatis. 3Im 22. Dtuguft uer^

bünbeten fid; 33ranbeuburg, T'äuemarf unb 'HKinfter in 5\open=

fragen jur gortfe^ung beö i^riegcö gegen od)iiieben. 9Jcit fiebere

l)aftem ßifer rüftete ber ^urfürft ju einem le^Uen großen od)lag

gegen Sd)uieben. lieber 200 Sdjiffe unb gegen 150 33oote

mürben längö ber pommcrfd;en iRüfte 5ufammengebrad)t unb

in brei tragen 6000 3)iann 5U guß unb 3000 ^ieiter eingc=

fc^ifft, um .s^önigömarf auö 9iügen ^u merfon. ^n bor Avübe
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beä 21. September g,hu} bie gtotte von 'i|3eenemünbe in ©ee

in brei ©efdjiuabern, bie ber in bänifrfje Xienfte getretene

nieber(nnbiirf)e ©eef)e(b ^romp befeljtigte. Ölcic^seiticj foßte

eine bänifc^e ^ÜUeitnncj bie ^nfcl im 9Jorben angreifen. 3tlö

man am a)]ortjen beö 23. (September nor ^^^nt(nl§ lag, fam

bie 9}letbung, ba|3 bereits tagö jnüor eine :}{btci(nng beö 9?egi=

mentö "Rnrprin^ bort gelanbet nnb ber ^^einb troi3 feiner Ueber=

madjt jnrücfgeroorfen fei. 3)a§ ronrbe entfcfjeibenb : nnter bem

S($nl3 ber 5^riegöfd)iffe marfen fid) bie 9Jiannf(^aften ins SBaffer,

jnm 3:;eit biö an ben ^atö, nnb erreidjten tro^ beö g^enerä

einiger fd)roebifd)er @efd)ütje baö Ufer. OJidjt otjne SSertnft gog

fi(^ Hönigömarf anf bie 2t(te pfire snrüd 3l6er Serfflinger

brängte nad;: am 24. ftürmte er bie bortige Sdjanje, mobci

er in ber erften ?viirie etlidje .^nnbert niebermadjen liefj.

Heber 700 ©efangene nnb 2500 ^ferbe mit nofter 9)lonticrung

nnb allen 5!anonen fielen in bie önnb ber Sieger. Tie Sdjmeben

entmid;en nad; Stratfnnb. 3(m 26, September lieferte eine

9)?enterei ber bentfdjen Sölbner ^^önigsmarfä anc^ bie Sdjan^e

an ber 9]enen ^äfjre in bie ^änbe ber HnrfnrftÜdjen, nnb am
27. befefeten fie bereits ben ^än[)ofm .^mifc^en ^Ri'tgen nnb bem

^efttanbe nnb erridjteten bort Batterien gegen Stralfnnb, in

beffen aJtanern etma 4000 Sd^roeben 5nm legten SSiberftanbe

rüfteten. ^k Q^orbereitnngen jnr '5efdjief3nng ber Stabt, bie

feit ben Si'agen äi?aüenfteinö für nneinnef)mbar galt, banerten

brei äBoc^en. ßrft am Slbenb beö 20, Cftober begann ein

mörberifd)eö ^cner auö 65 <i?anonen unb 20 iQanbit5en. 33a(b

brannte bie Stabt an mehreren ©nben. Scl^on am 21. früt)

ftedten bie 33itrger roeifse ?5at)nen anf: aber Wönigömarf oer;

weigerte bie ^apitntation. So tobte baö 33ombarbement roeiter

biö SJJittag : ba erfd)ion ber 33ürgermeifter, nm 6)nabe jn bitten.

3Ind; 5^önigömarf fam, mit iljm @raf rKebenac, ber franjöfifc^e

a)Ji(itärber)oIImä($tigte; man üe^ fie ni($t im ^i^eifel barüber,

baf5 ber .^nrfiirft nidjt rnfjen roerbe, biö bie Stabt genommen

;

eine 33erftänbignng erfolgte nid)t. 3tber nnter ben uerfieerenbcn

äöirfnngen beö generö fd^inanb and^ bem Xrot^igflen ber 9)hit

:

bie entfette 33ürgerfi$aft brang immer nngeftümer auf Ueber^

gäbe. Sefbft 9K'benac riet bajn, nnb ber 5\nrfürft mar bereit.
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aüeö 5U beroißigen, roaö ^i^önigämarf lüünfrfjtc, um Hjn nidjt

§iim äutVrften ^u treiben luii) ber Stobt fc^n^eü öerr 311 raerben.

3(nr 25. Cftober rourbe bic .Hapitutation imter^eidinet. 3lm

28. 50g bie 33efQ6ung, an ifjrer Spi^e Mönitjöinarf unb 9iebcnac,

mit friec3eriid)en Gfiren sroifc^en ben Spalier bilbenben bran-

benburgifc^en 3:ruppen aus ber Stabt, um bemnädjft nac^

Sd)uieben eingefdiifft ^u merben. 3im 29. bielt ber i^urfürft

feinen Ginjug unb empfing bie ^ulbigung. 2tm 16. DJouember

fiel naä) furjer S3efdjie^ung ©reifemalb : feinen guß breit Sanbeö

mef)r Ratten bie Sc^roeben in ^^^ommern. ^ie 9?efte ibres

leeres, 4500 Slionn, traten, ron einem branbenburgifdien

Mrieg§fd)iff geleitet, bie ^eimfabrt an: burd) Sdnffbrud) an

ber Müfte üon 33ornlioIm fanb faft bie öälfte ben 3:ob.

ß§ mar bie bödifte 3eit, baf? bie letzten pommerfdien '^^läfee

fielen: fd)on bebrofjte ba§ .'öer5ogtum '^^reuHen Das Sdjidfat,

ba§ 1675 bie Wart getroffen Ijatte. ^mav war eö granfreic^

nid)t gelungen, ^^olen ba^^u inö 5ve(b ju bringen, fo gern biefeö

in ber Souoeränetät '^^reufsenö ben legten pou Cien Grfolgen

^arlä X. ©uftao au§ ber Söett gef(^afft l)ätte : aber ber (itauifdie

^elbf)err 9)ii($ael ^^ac brofite bann bie ^'artei beö Äurfiirften

5u nefimen. So mutete S($roeben felbft uerfudien, ''^>ommern

in '^n-enf5en 3urücf3uerobern. 3lber erft gegen Gnbe 1678 rürfte

gelbmarfd^aü ©raf ^orn mit 16 000 2)iann in M^:) öersog^

tum ein. 9(n ernften 'li?iberftanb fonnte ber Stattliatter ^öer3og

pon ßroi) mit ben meift unbrtudibarcn Sanbmilijen nid)t benfen;

mit ben 5000 Mann aber, ?ie ber >^urfürft unter ©eneral

ppn ßoer^fe fc^idte, meinte ^orn fd;on fertig 3U werben. 'Diur

mit bcm .Hurfürften felbft iPünfd)te er nidit 3ufammen3utreffen

unb glaubte baber gern, biefer roerbe and) je^t niditö über=

eilen unb erft im grübÜng l)eranfommen. So ^og er an

äliemel Porbei bem 33^emelf(uffe 3U unb bann auf .^suftcrburg.

ilönigöberg fidierte G)oer^feö 3tnfunft am 9. ^e3ember: bie

Sürgerfd)aft 30g er mit 3um 2i>ad)tbienft beran, traute ibr

babei aber fo raenig, baf5 er nad)tä bie i^anonen auf bie Stabt

ridjten Iief3. ^orn breitete fid) nad) Sübioeften an^j. 3lm

21. ®e3ember ftanti er in ^rieblanb unb ipollte, mie es fdieint,

an ber Wrense beö föniglid)en ^reußen bei '^'reufeifdi^öfUanb
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©tedung nel)inen, um Gioer^feö ^Bereinigung mit ben uoii

^sommern unb ber ^laü fommenben S^ruppen 5u f)inbern. Sa
evfufjr er Wittz ^anmv 1679, bof^ ber ilurfürft in @cmQ(t=

mnrfdjen nalje. Um nid)t sroifdjen biefen unb ©oert^fe jn ge=

raten, 50g er fid^ öftlid) au^ 9?eibenburg: na(ie ber polnifdjen

©ren^e unb in ber einen %ianU burd) bie preufjifdion (Seen

gebedt, moflte er mit feinem burd; Kälte unb i^ranfljeitcn lei:

benben §eere ^nfterburg errcidjen. SIm 9)iorgen be§ 12. Januar

Iiatte ber ilurfürft, bor nad^ bem %aU @reif§roatb§ Gnbe dlo-

uember in S^oberan mit bem Säncnfi3nig eine 3"?^"^"^^"'

fünft geljabt, fid) über bie gortfe^ung beö ilriegeö geeinigt unb

namenttid) beffen 33ebenfen gegen feinen ^^'Ö W 9iettung

^^ren&enö befd}raid)tigt fjatte, S^üftrin uerlaffen, um, begleitet

von ber nid)t üon feiner Seite roeid^enben Murfürftin Sorotfjea

unb bem eben mit feiner 9li(^te, ber S^od^ter ber fjeffifdjen

Sanbgräfin ^ebraig Sopbic, ucrtobten i^urprinjen, in eiliger

?vaf)rt ben üorangegangenen Sruppen ju folgen, älm 13. mar

9Jiaricnmerber, ein Ort an ber mär!ifd)=pommerfdjen ©renje

(füböftlid; üon ^i;ri^), am 14. ©abina (nörblid; üon 9}?ärfifd)=

^rieblanb), am 15. 9Jeuftcttin erreid)t. Sa mad)te beö Rur^

fürften 23efinben unb bie Grfdjbpfung ber ^^^ferbe einen jroei^

tägigen ^^^^U nötig. 2lm 18. fam man nad) 33ud)t)oIei, am

19. nad) Sud)el unb am 21. nad^ einer Sageötour uon elf

9Jieiten nad) a)iaricnraerber, mo bie Strmee bereit ftanb, gegen

6000 9teiter, über 3000 mann Infanterie unb 30 @efd)ü^c.

©er unermüblic^e Sietrid) ©igiömunb von S3ud^, beä Kurfürften

9^eifemarfd)aII, ber über Sanjig nad) ."»^önigöberg unb non ba

nad) 9)iarieniiierber geeilt mar, batte bie ä^erbinbung mit Öoer^fe

bergefteHt unb überbrad)te biefem je^t nad) gel)altenem *Rriegö=

rat bie nötigen Sefel)le. Gö galt, äl)nlid) mie bei ^cbrbellin,

ben eilig roeid)enben ^-einb jum Stel)en 5U bringen unb auf=

jureiben, el)e er bie rettenbe ©renje überfd)ritt. Unerbörteö

mürbe babei ben Gruppen jugemutet, für unmöglid) 0el)alteneö

von il)non geleiftet. Sie Infanterie mürbe auf Sdilitten ge=

fe|t, unb fo ging eä in luftiger ^^abrt uon 33ranbenburg auö

über baö ßiö beö 5-rifd)en ^affö unb bann auf bem beö ^regel

l)inauf nad) <Rönigöberg: am 3lbenb beö 16. 26. Januar traf
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ber £urfürft bort ein. 3ütf bie 2)ic(binuj, ba^ bie S^rcebeu

[lereitö uon ^nfterburg nad) STilfit unterroegä feien, erf)ie(t

G)oerlife ben 33etef}l, fid) mit feinen 4000 9ieitern nnb SrQ=

gonern nnb 1000 3)hiöfetieren, jn bencn ifjm ber .Wnrfürft nod)

1800 ^sferbe nnb 1200 Dragoner fanbte, an ben ^einb ^n

Rängen nnb il)n „ju siuacfen nnb nbjnmatten", bamit er nid)t

entfonime. ®en eilig bauonftünnenben ^'ortrab uon 1000 9Jiann

fü()rte Oberft ^ennigö üon STreffenfelb. 9)iit ber ^anptmadjt

ging ber 5lurfürft nnd) ßabiau. 2t(ö am 19. /29. ^onuar ^en^

nigö melbete, bafs er biö anf eine 9)iei(e an ben geinb t)eran=

gefommen fei, eilte ber Knrfürft in fiiegenber ijaft anf bem

©ife be§ Mnrifdjen §affö nnb ber @i(ge oorraärtö, nm bie

(2d)uieben üon linfö an überftiigetn. ^n 5^nfernefe, rco er ben

20. /oO. ^annar eintraf, ertjielt er bie ^Hielbnng, bafj ipennigö

an bemfelben Jage ben ^einb in feinem Onartier überrafd)t

nnb i|m brei ^Regimenter Dragoner nnb eineä jn ^ferbe auf;

gerieben \)aUi alö ^Tropfjäen nuirben if)m noc^ am 3lbenb adit

®ragonerfäf)n(ein nebft 5Uiei ©tanbarten nnb einem %^aav

^anfen präfentiert. ©($on fjoffte er für ben nädiften 2a(\

eine ©djladjt, aber in ber 9cadjt (30.;31. :;3annar) riinmten bie

(Schweben nnter ^nrüdlaffnng aller 3>orräte Jilfit, nm über

a)ieme( bie fnrlänbifdje ©renje 5n erreidjen. 2Bät)renb ©oer^fe

it)nen folgte, bei bem raeftlid) uon 2:itfit gelegenen ^orfe (Splitter

ibre 9kdj()nt, bei ber fid) i^orn felbft befanb, eint)o(te nnb fo

üöllig fdjtng, bafs 1200 9Jiann anf bem 'l^lalje blieben nnb

200 gefangen ranrben, ilinen andj JBagage nnb 3)hinition§=

nnb ^vroüiantmagen in äUenge abnahm, ftürmte ber Mnrfürft

bnrd) bie in eifiger Kälte crftarrte ^liebernng beö 9inf3 norb=

raärtö nad) ^eibefrng, an ber ©trajse oon Silfit nad; 3)iemel,

nm ben glieljenben ben SBeg ju »erlegen, ^orn bnrdifdianto

ben X^lan, nnb ba er bei bem 3iift«nb feiner 3lrmee einen

i^ampf nidjt uiagen fonnte, manbte er fid) in bie Sinöben beö

benad)bttrten ©amogitien, nm fo Siulanb nnb 9iiga 5n erreid)en.

^abnrd) geuiann er einen 'l^orfprnng uon etlidien SOJeilen, nnb

ba er meljr lief alö marfdiicrte, fonnte ibn ber i^nrfnrft mit

ber 3"f^"^i'i"ic i'ii*^ Slrlillerie nidjt mein* einbolen. iliit ber

9ieiterei aber fe^Uc er itim nocl) einen 3:ag nnb eine 3iadjt in
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baö ©amog{tif($e ^imin nadj, tro^ bcr entie§(id;eu ÄäÜe unb

ber 3unef)menben Sdjiuiericjfeit ber ^i^erpflegung, of)ne Siüdfidjt

axid) barauf, baf3 er potuiirfKö ©einet betrat. ,3mmer bei ber

3(t)antgarbe, tarn er ^Tag unb Tiaä)i md)t auö ben .*^(eibern

iiub fe^te in feinem g^euereifer fid^ fo auö, bat? feine Umgebnng

ifjn jur 33orj"ic!)t maf;nen mnf3te. 3Uier fd)üef3lid; überjengte

anä) er fid) uon ber Unmögüdjfeit weiteren S^ormarfdjeö. 3eit

STüei ^agen fiatten bie Scute fein 33rot nnb bie ^ferbe fein

gutter befommen, etliche Solbaten @(iebma|3en bnri^ bie *Rältc

uertorcn, et(id}e fogar baö .^eben. Unter fold^en Umftänben

nod; raeiter üorjnbringen, fjätte bie fiegreid)e 3h-mee anfö Spiet

fe^en gefiei^en. 2(m 2. gebrnar ronrbe ^alt gemadjt. S)aö

(Broö feierte nadj S^nfernefe 5urüd nnb be,3og Onartiere. Oberft

§ennig§ aßein blieb am g^einbe, bradjte it)n nodjmalö jum

©tet)en nnb marf ifin mit fdjmerem i^erlufte. 3^ann aber

gebot and) if)m bie Grfdjöpfinig .§att. Sesf^atb rourbe ben

4. gebrnar ©eneratmajor non ©c^öning mit 1500 9)Jann jnr

meiteren 58erfolgnng befotjlen. Unter metjrfadjen ©efedjten

brängte er bie anfgelöfte 3(rmee §orn§, bie nad) ätuöfage ber

jafjfreic^en befangenen, barnnter niete {)b[)ere Offiziere, feine

2000 gefunbe Sente mebr 5äb(te, jnm ^eil fo erfdjöpft, baf3

fie üon ben ^^ferben fiürjten nnb tot blieben, nnb ber ade

irgenb entbefjr(id)e 33agage nerbrannt batte, cor iid) Ijer, non

ben ^^olen nnge{;inbert, ja non bem titanifd^en 5vctbf)errn ^^ac

gegen ©elb mit ^^rouiant oerfeljen: ben SSeg 5eigten itjm bie

Seid^en, bie tängö ber oon ben gtietjenben oerfotgten StraBc

tagen. <Bo ging es biö anf 5mei ^agemärfdie non 9iiga.

^öd)ften§ 3000 (Sdiroeben jogen bort in jammeruoUer ©rfdjöpfnng

ein: aber ^n einer SBelagernng reidjten Sd;öningä 5^räfte nic^t

anö. Snrd) 5lnrlanb fefjrte er non feinem unntertid^en 5Hitt

na<i) ^^renBen tjeim.

3nm 3tt)eitenmal l^atte griebricä^ 9SiI()eIm eine fd)roebifc^e

3Irmee nernidjtet, noQftänbiger aU bei g-e^rbeüin nnb äöitt=

ftod. ©ilenbä melbete er ben glorreid^en Sieg nadj äBien:

nad; ber ^ticberiuerfnng odnuebenö, meinte er, fei and) ?yranfs

reic^ ju bemättigen. @rof3 nnb (id^t fat) er bie 3ufwnft Sentfd)^

lanbä oor fid), bennt3te man nnr bie GUnift ber Umftcinbe.



238 Siweiteä SBuc^. Sic Seit ber 3tnläufe, Gnttäufc^ungen unb ^ming^".

3)]it feiner ganjen 3(rmee wollte er je^t imd) bem Cberrfiein

gegen bie granjofen eiten, ber QBeftfäliidje triebe, bie CueUe

adeö Glenbö für 2^eutfd)(Qnb, foUte jerriffen, S^entfc^Ianb fic^

feI6ft lüiebergegeben luerben. 'J^ictleidjt liejs ficf) jetjt bie 3]er-

gröfeerung Söranbenbnrgö bur(^ Sommern für Defterreid^ burc^

bie aßiebergeiüinnung beö @(faf3 fontpcnfieren. Tae blieb in

SBien nidjt oi)ne ©inbrncf. lUber ben öfterrei(^ifd;en Staatö^

männern erfd)ien ein Sranbenbnrg, mie eä ber pommerfdje

nnb ber preu^ifd)e g-elbjng offenbart f)atte, erft red;t gefät)r-

lid), juinal eö eine entfprec^enbe ©tärfnng ber eoangelifdjen

"ilJartei bebeutete. So blieb bie (jaböburgifdje '^^olitif and;

jefet in bem 33ann einer läfjmenben ^^robition: fleinmütig unb

eigennü^ig, umgab fie fid) mit bem Sdjein befonberer i^cr;

tragotreue unb fpiette fid; auf alö i^üterin ber 1648 begrün^

beten europäifd)en Orbnnng, bie beö iRurfürften Eroberungen

gefäljrbeten. ^atte bodj beffen ©efanbter in ST^ien auf bie

9}Jc(bung uon ber Eroberung 9iügen§ oom '^'falsgrafen oon

Nienburg ju tjören befommen, eä fei nidjt an ber ^dt von

Eroberungen ju fpre($en, fonbern nom »gerauSgeben : man

münfdje feinem ioerrn aUeö ©nte, aber nid)t auf feine eigenen

.Soften.
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•cliif ber Siücffeljr uon ber Sdjiuebenjagb erf)ic(t ber l^m^

fürft am 18. gebruar in ^]>i[Iau bie 9Jad)ricf;t von bem beitritt

beä ^oiferö unb ©panienä jum lliimroegener ^rieben. Sängft

fiQtte er mit bicfer Güentuaütät gcred^net unb mit f^ranfrcid)

geheime 3>er(janbhnu3en angef nüpft : eö mar nidit feine Sdjulb,

menn er feinen nnjauerläffigen 3UIiicrten nid)t mit einem

Separatfrieben sunorfam. 9hir fiatte er bcn ^efjler begangen,

in ber if)m eigenen überftür.^tcn 9(rt f)öd)ft unbipfomatifd) 3((i;

fiepten, bie nur forgfam geljeim geljaüen erreidjbar maren,

gerabe an ber Stelle, bie eö jum ©elingen ju umftriden galt,

üoreitig funb ju tt)un, inbem er am Silage ber Ucbcrgabe üon

3tra(funb bem 5ur 3:'afe( gesogenen franjöfifdjcn SJcüitärbeuod^

mädjtigten beim fdjmebifdjen §eere, ©raf 9tebenac, feinen i^nU

fdjtuf3 erflärte, mit granfreid^ in enge 9(IIian3 ju treten, um
an beffen Seite bie biöfier üon Sd)meben eingenommene Stef;

hing auöäufüflen, nur 5Uüer(äffiger unb mirffamer, um bafür

aiid^ an Stelle Sd^rcebenö ^err ^ommernö ju raerben. ^Saä

mar natürüd) nidit ber 9Beg, um bie fran^öfifdje Diplomatie

jum Gntgegenfommen ju beftimmen, ganj abgefeljen bauon,

ba§ er fo ficfi bo(^ berfelben Unjunerläffigfeit unb beöfelben

©igennu^eö fdjulbig madjte, bie er feinen 33unbeögenoffen mit

fo ()o()er fittlidjer Gntrüftung uormarf. Seit bem Sommer
1678 ftanb er burd) &xa\ b'Gfpenfe, einen frauäöfifdjen 9iefor;

mierten, ber atä Oberfl ber S^rabanten in feinem Tienft ge^

ftanben, benfelben aber bei 3(u5brud) beö Krieges mit ?vranf;

reidj uertaffen Ijatte, ber atö 'l^ertrauenömann ^)]omponneö uon

Subroig XIV. felbft inftruiert mar, in gefieimem ^^erfefjr mit

'Jranfreid) unb fjatte feinen 3^^ßifet barüber getaffen, baB er

um ben "t^reiö '^^ommernö bereit fei, fomofjt in ben europäifdjcn
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rote in ben bcutidjen gragen bie von Siibicig XIV. uorgejc^riebene

9iid)tung pi uerfolgeii unb it)m als ^ßai'aH ^u Siienften ju fein.

®r tt)at baö nid)t Ieid)ten ^erjenö, fonbern unter bem Trude

eineö, wie er meinte, burd) frembe 'JJiebertradjt uerfdjulDcten

3roangeö. (Ein glüljenber 2tppeII, ben er nod) in 'i)Z]\ ^agen

ber ©oberancr 3iif'^wwß'i'fii»ft an ben ikifer geridjtet Ijatte,

um iljn 5n meiterem Kriege mit iid) fortjureifecn, mar un=

geprt üerijnflt. S^nö entfdjieb. 3(m 22. Sejember 1678

manbte er fidj an Submig XIV. felbft: inbem er feine granf^

reid) feinblid)e ^olitif ber legten '^aijxc oerurteilte, erf(ärte er

fid) bereit, bie et)emaligen guten 23e5ie()ungen mieber^er,^ufteUen.

®r blieb ofine 2lntmort. ^n ber 9)Jeinung, bafe nadj bem neuen

(Sdjmebenfieg granfreid) feine 53nnbeögenoffenfd)nft münfd^en

unb bur^ ^'reiögebung beö alö unbraudjbar ermiefenen Sdjroeben

erfnufen mürbe, monbte er fid) ßnbe ;3QnuQr 1679 nodjmalö

an ben 5lönig, inbem er für ben uon neuem nad; ^^^ariö ge^

fdjidten ajJeinberö gute 9lufnaf)me erbat, ßrft am 1. älMrj

antmortete Submig mit bem 3Iu5brud beö 33ebauernQ über be§

5?urfürften 33ef)arren Sdjmeben gegenüber: er muf3te, bafj er

i()n gan5 in ber §anb tjatte unb, menn er fid) nid)t beugte,

nieberbred)en fonnte. i^atte baö 9ieid) it)m büd) für biefen

^aU bereits ben Surdjmarfd) 3ugefid)ert. dloä) mel)r oerbüfterteu

fid; bie 3(uönd)ten für ben .Slurfürften, atö er erfn()r, bafj eben

jener Siebenac, bem er unbebad)t ha^^ ©efieimnis feiner "-^Jolitif

anuertraut t)atte, ^ersog ©eorg äi>itf)elm uon Gelte mit g-ranf^

reid^ üerföl)nt unb gur 9^eutralität gemonnen fiatte. Unb fd)on

ftanben 20 000 ^-ran^ofen im Gteuefdien, uon bem Spaen nur

ben öft(id)cn 2;ei( bct)auptete. So erbat er einen äi>affcnftiü-

ftanb für ben 3{pri(. 3lber bie ä>erftänbignng gelang nid)t.

^>ergeblid) bot ber Kurfürft für Stettin ben 5d)uieben 'Iiiinben

unb ein Stüd 9Jtedlenlnirg : bie ungeminberte .'oerftellung

(Sd)mebenö galt alö unnmgiinglid) für ben „9iul)m" beö Mönigö.

2tber einen fleiuen ©d)ritt fam biefer bod; entgegen: (Sd)uieben

follte an 33ranbenburg bie red)tö ber Ober gelegenen Sanb:

ftrid)C überlafjcn, bio cö ibm bei ber C^irenjreguliernng uon 1658

gegen ben äi?ortlaut beö äBeftfälifdieu griebenö abgebrungen

l)atte; jubem moUte er ihm feinerfeitö eine ©clbentfdiäbigung
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geroätiren. 33eibe ^Teilc Icf)nten baö junäcfift ab. 3llö aber

ber ^urfürft nun, @nbe SJlprit neuen Kampfes gewärtig, 3:;ruppcn

nad) bem dll)zu\ fd)ic!cn luofite nnb in ße((e Surc^marfd) for=

berte, nutzte er verncljiiien, ba)3 baö §anö 33raunfd)nieig im

Sunbe mit granfreid^ gegen il)n bie SBaffen ergreifen molle

nnb bie anf feine i^often gcmadjten ©robernngcn garantiert

erbalten IjaU, niib baf5 itnrfadjfen nnb ber Slbminiftrator uon

9)iagbebnrg mitsntbnn bereit feien, mäfirenb fid) and) '^äm-

mar! bereits nm ^rieben bemnbte. ©leid) am 1. 5Diai riidten

bie ^ranäofen am S^ieberrbein weiter uor, nnb eine fnrje ä.>er=

längerung beö ©tififtanbö mnfUe bnrd) bie äfnfiuatime fran=

göfifdjer S3efa^nngen in äßefel nnb Sippftabt erfauft werben,

bie ah Unterpfänber für ben wirftidjen 3tbf(^hif5 beö g^riebenö

gelten fodten. ^l^ergeblid) bemüljte fid) 9}ieinberö in ^^sariö

wenigftenö nm einige @r(eid)ternng. 3hidj ber uertängertc

äÖaffenftiHftanb lief am 18. aJiai ah, ol)ne baf3 ber ?^riebe nnter=

jeidjnet war. Sofort brang ^JJiarfd)atI Greqni) mit 30 000 ^JJJann

üerwnftcnb in bie ©raffdiaft 3Jiar! ein. S^ro^ eineä glüdlidjen

@efed)tö mnf3te ©paen ber Ucbermadjt wei($en, bie öerforb

nnb S3ietefe(b befe^te nnb ibm biö 9Jtinben nadibrängte. ©ort

fd)ien eö Einfang ^uli jnm Mampf fommen jn muffen : benn

nnr bnrd) einen foldjen fonnte 33ranbenburg iiä) uor 33er;

bädjtignngen fd)ü^en, wie eö fie 1673 bnrd) feine jweibentigc

^attnng oerfc^nlbet batte. Xa tarn bie aJktbnng, ban am

29. Qnni in ©t. ©ermain ber griebe nnterjeii^net war.

Of)ne anöbrndtid)e 3.^or(mad)t, uon bem Slurfürften wo()I

abfid)tlid) ol}ne ä)3eifnng gelaffcn, I)atte ber ebenfo einfid)tige

wie tapfere a)ieinberö nnter5eid)net. 5)enn wa^:) fein ,§err in

feiner ®nttänfd)nng nnb (grbitternng unter bem B^ange feineö

fidi aufbäumenben gürften= nnb (Solbatenftoljeö fi($ no(^ immer

nid)t eingeftel)en wollte, lag in fnrd)tbarer .sUarljeit nor bem

33lid beö erfahrenen Diplomaten. 23iö an bie äßefer jurüd--

gebrängt, cor fi($ bie fran5öfifd)e Uebermad^t, in iHüden nnb

g-lan!e bie beutetüfternen äöelfen, non Sänemarf fo gut wie

im ©tid)e gelaffen nnb uon .^laifer nnb 9teid) bereits ber ^er^

gewaltigung im eigenen Sanbe preisgegeben, l)atte 23ranben=

bürg feinen 3tnöweg als Unterwerfung unter ^vranfreid^S

*rul3, *^3rcu§iid)e töcid)id)tc. II. 10
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(^etiot. 3)kinberg fprai^ fie aus. 'Sommern fam an oc^roeben

surücf; nur ber fc^male Strid) Sanbeö auf bem re(^ten C!ber=

ufer, ben er 1653 f)atte Mncjebeu muffen, oertiüeb bem S^ur^

fürften, außer S)amm, bas a(ö 33aftton Stettins galt, unb

(SJoünom, baö ©d^iüeben aber um 50 000 ^'fialer fottte 3urüd=

faufcn fönnen; bod) 6ü§te basfelbe menigftens hzn 3{ntei( an

ben i)interpommerfd)en Sicenten ein. Mm ^^reube aber über

bie ."gerfteduntj ber guten 33e3ief)ungen unb jum (Srfa| für bie

aufgeroanbten ."Soften unb erlittenen i^erlufte oerfprai^ ber 5tönig

bem .Hurfürften, in ben näd)ften ,^mei ^af)ren 300 000 3;^aler

ju jafjlen. Tafür fodte biefer frcilid) in betreff einer i{)m oor

brei ^afjren öom ^aifer erteilten Stnireifung auf Hamburg im

33etrag üon 150 000 'Xi^ahx, bereu Eintreibung ju fiinbern

fc^on bie iserjöge üon 33raunfd)iüeig mit benen von 3J?ed(en=

bürg unb ©ac^fen;2auenburg, foraie Hamburg unb 2ü\)^d unö

anberen benadjbarten 9?eidiöftänben fid) oerbunben Ratten, fid)

ber i^ermittehing bes ilönigs fügen, ber einen neuen Streit

im :)corben nid)t auffommen (äffen moHte.

Otjue 33efinnen bat ^riebrid) äBil^elm ben am 12. ^uli

burd) einen >hirier überbraditen 'innirag am uiidjften 2:age rati=

fijiert. Cb aber nid)t ein ©efübt bes ^ebauerns in i^m auf=

geftiegen fein mag, bie ibm nun hoä) aufgesroungene Söenbung

ni(^t frütjer üoÜjogen 5u (jaben, ^u einer >\e[t, mo fie if)m

reidjer gelol;nt ober raenigftens bie bistierige Haltung nidit fo

fc^mer an if)m geafjnbet morben märe? ^en 3>ortei(, ben er

burc^ feine Offen^erjigfeit gegen 9iebenac nor Stra(fun^ öer

fransöfifdjen Diplomatie eingeräumt, batte biefe unbarmbcr^ig

ausgenutzt. 'irnif5te fie dodj, 'i)ai], ums fie unter anberen Um:

ftänben ifjm bätte öieEeid^t teuer absugeroinnen fudjen müifcn,

bei if)m bereits befd^Ioffen, er alfo eigentlidi nidjt ber Um=

morbene, fonbern ber aSerbenbe war, ber bie 3lufnabme in

franjöfifd^en Sd)u^ atö eine ©unft inillfommen beiden mufue.

'Jtedjt geftiffentüd^ lief; man Ujn bas bei bem i^oHjuge bes

>friebens füblen : feine nieberrbeinifdien !ianbe mürben unbarm^

t^er^ig gefdjri3pft, Sippftabt unb äiHM"e( nid)t gleid) geräumt,

le^tereö fogar biö jur 9iüdgabe Stettins an bie Schweben ein=

bebattcn. Unb alleö bas mu^te rubig Iiingenommen iiicrben.
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dlon um bte 3}}öcjlid)!eit beö franjöfifc^en SBünbiiiffeö offen 511

(galten, für baö bie 33cbini3unöcn feftäufe^en einfad) bcm ^önig

über(affen blieb. Sennod) mnt5te Slieinberö in ^^kriö (anije

bauc^,^ uier ^^Jfonate lunrten. ®ann enb(id) erfolgte nad) 3Ser;

(jnnbdnujen üon einic3en Xa(\tn am 25. Oftober 1679 ber 2tb=

id}hif3 beö ©etjeinibünbniffeö oon @t. ©ertnain. %i\v ben ?voII

beö 5lriegeö (3eroäbrte ber .slurfürft ben granjofen 2Durdjinarjd)

unb bie atnlage uon SDiagaginen; feine i^urftimme oerpflii^tete

er fid; für Subioicj XIV. ober ben Saup^in ober ben fonft

franjöfifdjerfeitö mifgeftedten .vlanbibnten abzugeben, in jebem

g^alle aber bie )i&al)l uon Seopolbö jungem ooljn jum römifdien

^önig gu f)inbern. ®afür unirben i^m bie auö ben 58erträgen

oon 9)h"tnfter, Düoa, 33romberg unb St. ©ermain eruiad)fenen

$Red)te oon fvvanfreid) garantiert, baö 5nbem beim .Slaifer auf

bie S^tüdgabe oon ^tig^i^uborf mirfen rcollte, bie ber i^urfürft

eben bamalö in äBien uon neuem angeregt f)atte.

©in Suftrum (jarter ^ienftbarfeit unter g^ranfreid) nabm

mit biefem 3]ertrage für Sranbenburg feinen Stnfang. ^^ei

ber leibenfdjaftlic^en Erbitterung gegen feine trentofen ^iltliierten,

bie burd) ibre Unpünft(id)feit in 3«b^ung ber Subfibien feine

^iÖe()rl)aftigfeit beeinträdjtigt, i()n bann burd; itjren 2lbfa(I um

bie auä eigener ^raft geroonnenen ©rfolge gebrad^t unb enblic^

burd) "ifsarteinabme gegen il^n ber feinblidjen llebermad)t fd)ut=

(oö preisgegeben t)atten, ift bie oon i^m ooU^ogene äöenbung

menfdjlic^ begreifli^. ^Nolitifc^ aber )ä)o^ fie über baö 3^^^

t)inauö unb orbnete bie um ber eigenen 3i'^""ft mitten gebotene

3l(^tung üor ben attgemeinen ^utereffen einer nicbt mebr ftaatö^

männifdjen Segierbe nad; ä>erge(tnng unter. Siefe nnb bie c^off;

nung, fie mit granfreid)ä ^ilfe gu befriebigen, trieb i^n immer

mebr in eine 9iid)tung, bie felbft bem unpatriotifd)en teufen

jener ^dt mit bem nnuercinbar erfd)einen muf5te, luaö '^sflidjt

eineö beutfc^en dürften blieb, ©ö mar gang raörtlid^ ju nef)men,

menn er befannte, fid; untööbar an ben 5vönig gefnüpft ju bßben,

biefen feiner unoerbrüdjlid^en ^reue oerfidierte nnb iljm felbft

bie 'Verfügung über feine feften ^(ii^e mit allem il)rem ^ntjalt

einzuräumen bereit mar. ^ft bamalä boc^ fogar baran gebadet

Tüorben, für Submig XIV. eine ßompagnie üon bunbert mär^
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fif(^en ©belteitten 511 bilben, bie immer beä 5liirfürften §roeitcr

©ot)n befefiligen foUte ! ®ie ^oltung griebric^ SBil^elmö roäfirenb

beö näd^ften Suftrumö 311 erftären ober gar, mie man raofil

gemeint (jat, ju reditfertigen, rcidjt ber peinuoüe äBiberfpruc^

bod; nidjt aus, ber sroifdjen ber Slnoppfjeit feiner ^^inanjen

obroaltete unb ber DJotmenbigfeit, ein beträ(^tlid)eö 5>eer f($(ag=

fertig 5U f)alten, bie il)m bie Unfi(^erl)eit ber politifdjen Sage

mit itjrer unauägefe^t broljenben 5?riegögefa{)r auferlegte. Se^;

tereö mar it)m an§> eigenen 9)JitteIn unmögüd): er brauchte ba^u

frembeö ©elb, unb ba (Spanien, ber .Tlaifer, bie 9tieber(anbe bie

it)m oertragämäfjig gugefidjerten Summen nidjt gejat^tt (jatten,

ttud) bie 9]a(j^5a{)tung nid)t p erlangen mar, ja baä immer un;

geftümere S)rängen auf enblidje $8cfriebigung feiner 3(nfprü(^e

unb bie üölferreci^töunbrige ©eUifttjilfe, 5u ber er Spanien

gegenüber enblid) griff, inbem er fid) burd) Eaperei im grof;en

©til begafilt ju madjen fud^te, gar neue friegerifi^e ^erroide;

hingen ^u oeranlaffen brobten, fo waren unb blieben if)m bie

fran,^bfifd)en .^gilfägelber unentbebrlidj, menn er iiberl)aupt ge^

ruftet bleiben rcottte. ®aö aber muf3te er, um nid)t bei ber

erften ©elegenfieit feinen ringsum lauernben beutfdien Öegnern

preisgegeben ju fein. Gr teilte bamit baö Sdjidfal fo mandieö

beutfd)en gürften ber 3ßil/ ''eten ^eere in bem 3lugenblid Ijätten

entlaffen werben muffen, rao bie fran,^öfifd)en @elber ausblieben,

©r mar uielleidjt nur infofern weniger fd)ulbig ah jene, alö

er i^unädjft allerbingä nur burd) bie 33erbältniffe ibm auf=

gezwungene befenfioe ^kk oerfolgte. Slber nur ju balb fübrte

aud) i()n bie bamit betretene abfd)üffige 33abn babin, ban er

mit frauäöfifdjem ©elbe bie Wättd jur 33eraubung feiner beutfdien

a}iitftänbe bereit ju ftelten ftrebte. Sa§ ^ßerljältniö erfdieint

felbft für jene 3^^*, bie für berartige Singe einen fo ganj

anberen gjiaf^ftab liatte, um fo bebcnflidier unb nabm um fo

mebr bcn ßljaralter einer wirl:lid)en fran5öfifd)en -l^afaUenfdiaft

an, alö nad^weielid^ ber Unterljalt ber branbenburgifd^en 3lrmee

mäbrenb ber nädjften Qabre jum 2eil au^o Summen beftritten

würbe, weldje birelt auö bem fran^ofifd^en .sh-iegöminifterium

nadj Berlin floffen.

l'lber eö war bod) nid)t blof3 biefeö juniidift materielle
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^ntercffe, roas bcn "Rurfürfteu an '^xantx^iä) feffelte: per)ön=

U(f)e 'Hcomente iinb politifd^e (Snynguiigen rairften mit unb

t)erlie()eii jenen erft ein fo entfdjeibenbeö ©djroeröercidjt. Kein

frember ^Diplomat ift baiiiatö bei griebric^ äBiltielm jo uioI)[

angefetien geraefen wie ^vrancoiä be ^sqö, (äxa\ üon 9tebenac,

ber feit beni Samiar 1680 alö ftänbiger (Sefanbter Aranfreid)ä

bei it)Tn becjlanbiijt voav. 3Son bem 5?urfürften felbft unirbc

er beö e^renbften 33ertrauenä geraürbigt, sroangloö jn perfön=

{id)em ^ßerfcfjr jngelaften, felbft nienn er, roaö bei feinem fdjon

üietfad^ leibenben 3"fißi^'^ i'">5 feiner 9ieignng ^nr ©infamfeit

(länfig ber %aK mar, für alle anberen unfidjtbar blieb, unb

and) in baö ©efjeimniö feiner biplomatif^en 3]erf)anblungen

gebogen, fo ba|3 er nid)t fetten fomof)l bie ^nftruftionen mie

bie 33erid)te ber branbenbnrgifdjen ©efanbten ^u fetjen befam.

3j)a^ baö innerlich unroal^re unb biö §u einem geroiffen ©rabe

nnnatiirli(^e 33erbä(tniö jroifdien SBranbenburg unb granfreid)

fo lange befiebeu fonnte unb ein l'lngetpunft nidjt blo^ ber

beutfdien, fonbern ber europäif(^en ^oliti! mürbe, mar mefent;

lid^ baö SSerbienft 9tebenacö. ©eine rittertidie, beroegtid^e unb

anpaffungöfötiige ^^erföntid)feit übte, fo fdjeint e§, auf ben

am eigenen §of gemifferma^en oereinfamten, oon 5lranfl)eit ge^

plagten unb oon (Sorgen unb audj ©emiffensffrupetn gepeinigten

alternben .^errn einen feffelnben 9iei5 auö, gumal er ben oers

fd^toffenen unb mif;trauifd)en nidjt bto^ gefdjidt ^u nelimen

rouftte, fonbern — jum Seil im @egenfa| ju feinem ilönig —
aud) nidjt oljue Sßerftänbniö mar für bie 33ered)tigung feineö

3Iufftreben§ ^\i einer gefiederteren unb einfüi^reidjercn Stellung,

ibn bai)er nidjt bloJB für ^ranfreidj auSnu^en unb bann alö

entbet)rlic^ beifeite fdjieben mollte. ^reilidj raupte ^iebenac feinen

©influfs aud) nodj anbermeitig jn ftärfen. ©djon frütjer batte

in 33erlin fransöfifdjeö @elb gelegentlich eine '^oüc gefpielt:

Siebenoc l^at bie 33efte(^ung am bortigen §ofe förmlidj organi;

fiert unb eine feftgefc^loffene franjöfifc^e Partei gefammelt.

9)Ieinberö unb '}sxiä}^j, ber ©eneralfrieg§!ommiffar unb Ober^^

l)ofmarfdjall oon ©rumbforo, ber *Rämmerer oon ^erbanb, oer:

fdiiebene ^erfonen beö ^offtaateö — mie namentlid^ beö 5Ujr=

fürften Ijotlänbifdjcr S\ammerbicner ^^ornmeffer — unb jalilreidjc
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Unterbeamte empfingen fran^öfifc^e ^enftonen, ja fetbft ber

aus bent pren^ifc^en ©d^mebenfrieg rütjmUd^ befannte @enera(

,§an§ 3tbam uon Sd^öning ftanb im 3oIbe ^Rebenacö, ber burd)

ftattüd;e Giefdjenfe auä) bie ihirfürftin Xorot^ea ein5unet)men

unb für granfreidj günftig ju ftimmen rannte, ja fic^ fc^üeß^

lic^ bamit auf fo fid;erem 33oben füt)tte, bat3 er es roagen

fonnte, bem 5lurfürften fetbft im Dkmen feinet 5lönigs ein

©efi^enf t)on 100 000 Sioreö bar ju überreii^en unb bamit

gute 3lufnaf)me fanb. So fic^ nun auf ber anberen Seite beö

5lurfürften Sc^roager ^soliann ©corg üon 3tnt)alt, ber alte

©erfflinger unb anbere 5U einer entfdjicben fran3ofenfeinbIic^en

gartet gufammenfdjtoffen, fo raaren §of unb 9iegierung bauernb

gcfpatten unb Ginljeit unb Ronfetiuenj ber ^^olitif unmög(id)

gemad)t. Söenn bie ©egner ?vranfreid)ö and) bcn 5lurprin^en

3U ben ^t;ren jätilen foüten, fo mar baö rcenigftenö infofern

ot)ne SBelang, alä üon einer politifc^en 33etfjätigung bcs fränf=

lidjen, fd)eucn 3ii"Ö^i"Öö/ '^'^^ ^c"i ä>ater unb ben 6ef(^äften

fern ftanb unb bie (Stiefmutter fürdjtete, überljanpt nidjt bie

Stebe mar.

$8on aßen 9)iotiüen aber, bie ben Slurfürften baö §ei( in

ber 2Uiian3 mit ^^ranfreid) fuc^en ließen, roirfte am ftärfften

bie Hoffnung, nad) bem 3<^^"t'^tt beö bereits erfdjütterten 33ünb=

niffeö groifd^en ^-ranfreid^ unb Sdjtueben ^^ommern ju geroinnen.

^Bereits alö 1680 infolge feiner "Kapereien ber 5lrieg mit Spanien

broijte, badite er fid) mit ^ilfe ^ranfreidjQ ©eloernö ju be:

mädjtigen, unb eilte beöbalb bie bereite eingeleitete neue 2)efenfiü=

allian^ mit X^ubmig XIV. jum 3Ibid)tut5 ^n bringen. 9(m 11. Ja-

nuar 1681 untcrjeidjnet, bebeutete ]k einen weiteren Sd;ritt

ijorroärtö in bie franjöfifc^e Sienftbarfeit. Ser .Uurfürft er=

fannte bcn biö!)er ücrroorfenen Dtimmcgcner ^rieben an, freilid)

obne feine 3lnfprüd)e an bie binter ibren 3?erpftid)tnngen jurücf:

gebliebenen ebemaligen 3ltliiertcn anfjugeben, unb oerbanö fid^

mit granfreid^ §u gegenfeitiger äÖaffenl;ilfe gegen jebe '^tii^-

ftörung, and) für ben J-all, ban ber bie .v^ilfe beifdienbe ^ei(

ben Eingriff eines dritten feinerfeitö üerfd)ulbet baben follte.

^rooosierte alfo gran!rei(^ burc^ neue Uebergriffe einen i^rieg,

fo mar 33ranbenburg gel^alten, it;m i^ilfe jn Iciftcn — ein -iHn-^
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{)ältn{ö, baö uou ber §eere§foIgepf(id)t beö 3SafaUen tauin nod^

§u unterfdjeiben war, roie ber Slurfürft beim auä) burdj einen

@ef)eimartifel anöbrücflid) baranf ne^idjtete, über fein Sanb

in bejng anf Surdjinnrfd}, Ünartier, ^^>roöiant u. f. ro. 311

gnnften anberer gürfien ober nndj nur beö 9ieid)eö gu »erfügen.

9Baö iEnu bagegen geiuäfirt unirbe — 33eit)ilfe jur 33eieitigung

ber ^inberniffe, bie ber ^eirat feineö jüngften <Sot)neö erfter

®^e, be§ 9)?ar!grQfen Snbniig, mit ber ^rinjeffin Suife SJabsiiinü

in $oIen bereitet würben, nnb jnr ©rmerbung ber oranifd^en

(rrbfc^aft — wog foId)e 9.^crpf(id)tungen nidjt auf. (E"ntfd)eibenb

mar mieber baö finan^ieHc SJcoiiient: bie jel^n ;^al)re, auf bie

baä 33ünbni§ gefdjloffen nnirbe, fottte j^ranfreidj jäi)r(id)

100 000 3r()a[er 3af)Ien. ^aö ennijglic^te ifnn bie Grfjaltung

ber 2trmee unb bie 33enu^ung bcö erften günftigen i'lugenblidö,

um für baö ifjm 1679 Entgangene @rfa^ §u gerainnen.

3tber eö mar ein Irrtum, menn ber 5lnrfür[t glaubte,

granfreidj merbc if)m jemalö ernftlid) bajn bet)i(fUd) fein, unb

bie ©rfatjrungen, bie er mit biefem ^'roteftor mad^en follte,

waren §um minbeften fo übel raie bie, mel(j^e i()m früt^er bie

Un^uüerläffigfeit feiner natürlid)en ^serbünbeten bereitet Ijatte.

Unb lag nidjt ein beinalje tragifdjeö iserfjängniö barin, baf^

er in ber ^agb nadj biefem bod) nie erreichbaren ^id eben

ber d)laä)t jur nngeftraften Hebung immer neuer JLMÜfür unb

immer fd;ranfenIoferer Öemalt uerljalf, bie feine JJicberroerfung

ober S)ienftbarfeit alö bie erfte Söebingung itjreänoUen 2:riumpl)eö

längft ernannt batte? ^aö ^aljr 1681 brad^te bie 9tennionen,

ben 33erluft ©trafeburgö. 3(ud) ber 5lnrfürft beflagte biefen.

Slber bafs er in eben ben Tagen, mo felbft ha^j an ^Demütigungen

geroötjnte S)eutfd)Ianb jener jammerooUen 3^^* unter biefer

neuen (Sd)mad) bebte unb fid) aufbäumte, nidit blof? Mim ^-rieben

maijute unb ha^j @efd)el)ene ruljig Ijinjunetjmen empfabt, fon^

bern e§ für nötig f)ie(t, 9iebenae einen mit diamanten befe^ten

©(jrenbegen 5um (Sefdjenf jn madjcn, um bemonftratio 5U er^

fennen ju geben, mie baö (>Jefd)el^ene in feinem ä>ert)ä(tniö 511

granfreid) nidjtö änbere, batte feinen ©runb bod) nidjt blof^

in ber trofttofen Ueberjengung oon ber Shiöfidjtölofigfeit jebeö

SBiberftanbeö, fonbern and) in ber ©rfenntniö, bau baö erfte
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Opfer eines folc^en ilampfeö fein Staat fein roürbe, ber habzi

Sermatmt toerben mußte. ®er Xmb ber ©etbfter^altung nötigte

if)m eine 2>ermittIerroIIe auf, bie üom beutfd^en Stanbpunfte

auö immer anftöBiö t^Iieb, mocf)te }k aud) ben ^rieben er=

i)aitm unb burd^ "ozn ©tillftanb üom 2luguft 1684 bem Äaifer

ben ßlücflidjen ^^'ürfenfrieg ermög(icf)en.

Setbftloä aber mar biefe 3>ermittIerroüe trol^bem nid)t.

3SieImef)r foHte fie if)m sugleid) ben äöeg }ux ©robernng ^^om^

mernö bat)nen: mit bem 2lu§brurf) beö allgemeinen .*ilriegeö

märe er ber, mie er glaubte, eben geroonnencn Slftionsfreibeit

gegen (Srfjiuebcn üerluftig gegangen. Unb babei nnirbe er feiner;

feitö je^t üon granfrei^ genau fo gegen ©(^raeben gebraudit,

baö fic^ feit bem ^erbft 1681 buri^ bie 3lffociation mit ben

9iieber(anben uon biefem abgeiuanbt l)atte, mie erft odjmeben

gegen ifin gebrandet roorben mar. 3f;n tro^ ber 9teunionen

an fid) ju feffeln unb fo bae 5Reid) 5u entwaffnen, bewilligte

^ranfreid; i{)m am 22. ^amtfli" 1682 einen neuen ^sertrag,

angeb(id) jur ©id)erung beö g-riebenö gegen Störung burd)

„Uebelgefinnte" , roomit einerfeitö ber Slaifer, anbererfeitö

(Sd)roeben gemeint mar, burd) SiHiiÖ*^ gegenfeitiger 3:'ruppen=

f)i(fe unb @ri)öt)ung ber Subfibien auf 400 000 Siurcö iät)rlid),

in ber 3lbfid)t, bie, meldte ben ^rieben benno($ fiören mürben,

bafür gebüfirenb ä>erluft unb ©diaben leiben ju laffen. Tarauf

fdjtof? er bann am 8. ^un^ 1^^- »^i'i 33ünbniö mit Täuemarf

:

alö 2^ermitt(er ^mifc^en ?vi^anfreid) unb bem dlddjc wollte man

bie fi(^ nid^t gügenben gum ^rieben sraingen, baö beifst baö

ju ben ©egnern fvranfreid)Q ftebenbe Sd)meben feiner bcutfdien

Sanbe gan;^ ober teitmeife berauben. S)en linirmanb 5um iXn=

griff foüte ber oom Raifer erlaubte Turdimarfdi fdiroebifdier

iTruppen nad; ^^ommern geben, ^n einem inntrage uom
30. IHprit 1683 mürbe baö gemeinfame l^orgeben 33ranben;

burgö unb i^änemarfä nä()er uereinbart unb ^ug(eid) in einem

„^onsert" bie get)offte Seute babin uerteilt, baß erftereö 5öor=

pommern mit Saugen, letUereö bie übrigen beutfdien l^mbe

Sdjmebenö befommen foUte. iHber uidjt blon bie uon ben l>er=

bünbeten erbetene ^Cooperation eines fran5öfifd;en §eercö an ber

9Sefer mürbe uon Submig XIV. abgefdjlagen, fonbern ha^j slow-
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gert felbft oerraorfen, ba Sranbenburgä Saffen im ^ntereftc

granfveidjö plötitid) iiacf) einer anbeten Seite gefefjrt rcerben

follten. 3l(ö £)auptl)inberniö nämlidj für einen granfreid) gün^

fügen g-rieben ermieä fid; ber fricgcrifd)e (Sifer beö Saufet

33rannfd)n)eig, baö ben 3Siener i^of 5um 33e()arrcn anftad)c(te,

mädrenb ber Äurfürft bcfjcn 9.^erIogcuf}oit k'nut'te, um auf feine

fdilefifc^en 3tnfprüdje surürf'jufoiunion, gegen beren ^efrietiigung

er raenigftenö mit gegen bie 2;ürfen Ijelfcn rooUte. So nnn

obenein ber aU ilriegöfall jn benut3enbc fdiroebifd)e Snrdjmarfd^,

ber mohi niemals ernftlidi beabfii^tigt gemefen mar, nnterblieb,

10 foClte 33ranbenburg iiubmig XIV. üie(mel)r bajn i)e(fen, bie

33rannfdjraeiger gur 9^u^e jn nötigen nnb granfreidj fo gerieben

mit bcm ^T^eidbe 5n fdiaffcn. ^öei feinem alten @roE gegen bie

'2i>elfen mar eö ein Seiditeö, ben ihirfürften, ber üor allem

anf Sanberroerb brannte, für biefen '^Uan 511 gewinnen, tro^

beö heftigen S?iberftanbe5, auf ben er in feiner Umgebung

ftie^, namentUd) bei 5)erfflinger, ber fidj lieber in ©tüde

f)Quen laffen rooßte, ai§> bie furfürftlidje 3Irmee „gegen H. S.

Qi)xt unb ©eroiffen, auä) ^hxt unb be§ 9teid)e§ 2Bobtfaf)rt ju

fommanbieren'', fo baf? ernftlidi an beö alten ^lerrn ßntfernung

unb feinen ßrfa^ burd) ben am franjcififdjem Xienft ,^u be=

rufenben 9)krfc^att Sdöomberg gebadjt rourbe. 3Iugenfä(Iiger

aderbingö I)ätte bie Sienftbarfeit ^ranbenburgö unter ^ranf^

reid) oor ber äBelt nidit gemadjt merben fijnnen, als mit einem

fransöfifcöen (iJenerat an ber ®pi|e feiner 3Irmee unb hem

frangöfifdjen ©efanbten in Berlin a(§ Cberften eines 9?eiter:

regimentö, mas bamalö ^iebenac angetragen mürbe. Unb ba&

gef(^af) ju einer ^^\t, mo ber .Hurfürft tmrd) bie ®in^iel)ung

oon Orange in feinen eigenen $Ked)ten burd) bie ^ieuntonen

oerle^t mar unb bem .skifcr gegenüber bie ©eraäbrnng aud)

ber geringften ^ilfe jur 3iettnng iöienö oon bem 'In'rgleid)

mit granfreiij^, ba§ beif3t ber Unterwerfung unter beffen ©ebot

abf)ängig mad^te, ^rannfd)roeig aber oor bie Si^atil ftedte jroifd^en

bem gleidjen unb ber 33eraubung burdj it)n unb ben Sänen=

fönig.

®a löfte ber @ntfa$ SBienö, ben nidjt mitgemadjt 311

f)aben ber *(?urfürft bodi bebauerte, fo frob er mar, bie eine
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Zeitlang gehegte (Borge uor ben dürfen qIö 'Jiai^barn los 511

fein, für furje ^eit bie a((gemeine Spannung. 2(ber bie i^rifiö

erneute fi(^, ba granfreicfj ongefidjtö beö fiegreidien 5l>orbringen5

ber ^laiferlid^en in Ungarn alöbalb barauf ausging, bas bem

9tei(^e Slbgeprefete bauernb gugeftonben ju erhalten. Unb roieber

lieft firf) ber ^urfürft burd) trügerifd) uorgefpiegciten Sanb=

erroerb jum lU'rtrcter ber fran.uinfdjen ^ntereffen gerainnen,

^'on neuem raurbe in ben letzten 93?onaten 1683 in 'Berlin

eifrigft unterljanbelt. Ginen erftcn 'i>ertrag jeboc^ (25. Oftober

1683), ber ben ilurfürften üerpflidjtete — ober üon feinem

©tanbpunfte au^ berechtigte — jebe Unterftüfeung, bie Sraun^

fd^ineig einem ©egner granfreid)§ geraäbrte, burd) einen 3(n=

griff §u vergelten, oerroarf Subroig XIV. 9k(^ einem jmeiten

aber, ber, im Januar 1684 unterzeichnet, auf ben 24. Ct-

tober 1688 gurüdbatiert raurbe, foflte ber Äönig an bie üon

itjm proponierten $5ebingungen für ben ^rieben mit bem 9ieic^

bis ©nbe 1684 gebunben bleiben unb auf fie tjin einen auf

minbeftens sroan^ig ^aljre 5U bemeffenben (StiUftanb eingeben,

ber ilurfürft in 9iegen§burg auf bie Stnna^me ber franjbfifd^en

^orfdjläge t)inrcir!en, in feinem ?vall aber einen einftimmigen

^efd)Iuf3 jum 9?eidjöfriege gegen f^ranfreidj 5ulafjen, bas beißt

a(fo feinerfeits unter aßen Umftänben bagegen ftimmen, bafier

bod) aud) fid) an einem Kriege ber 3(rt nid)t beteiligen. Safür

mürben bie fran3cififd)en ^ilfögelber auf 500 000 Siüres \ä\)V'-

M) ert)öf)t, nadjbem 9?ebenac raenige Sage ^uüor bem Rux-

fürften perföntid) im 9Jamen feines i^önigö eine „©ratififation"

oon 100 000 Siüreä, einen bübfdien 33eutel poH fd)ciner, blanfer,

pollraidjtiger OJolbfiüde überrcidjt batte, um feine einigermaßen

f($roanfenbe 9Ieigung 5U granfreid^ raieber gu befeftigen. ^as

entfdjieb ben Sieg g-ranfreidiö in ber >vi*age bes otiüftanbeö.

'i)iod)te ba§ jKeid) fidi nod) eine 3'-'it(ang fträuben: baf; es fid)

fd^Iießlid) fugen mußte, roeit ein ^rieg unter ben nun gegebenen

Umftänben unmöglid; mar, raar im roefenttid^en bay 3i>erf bes

<^urfürften.

iölaw pflegt eö biefem als ein 'l'erbienft an^uredmen, baß

er burd^ feine '^^^arteinafime für granfreid) einen ilrieg abs

raanbto, in bem ha^j ^eid) fidior unterlegen miire. Tas träfe



IV. 3« fvan^öitfd[;er Sienft6avfeit. 251

5U, menn er ntd)t§ a(ö bie ©rfialtmui bee ^^riebens erftrcbt

ptte: für bicfe nber trat er bod) mir ein, um unter bcm

©d)u^ beö auf ilofteu beö 9teid)ä uub Spanienö geiimlirteu

allgemeinen grieben§ feinen fojufagen priraten S^rieg füfjren

3U !önnen. ^ier (ag ein Üi>iberfprud), eine innere llnuia()rt)eit,

tüorüber bie barauf gegrünbete ^mlitif 5U ^aü fonimen muf5te.

9}Jit ©ifer unirbe im grül)jtti)r 1684 in S3ranbenburg gerüftet:

eö galt ben 2lngriff auf 33raunfd)iiieig, boö bem oon g'ranf=

reid) gemollten ^rieben nad) mie uor unberftrebte. 3tuf feine

iloften bad)te ber ilurfürft fidj ju bcreid)eru, inbem er e§ ge=

meinfam mit Sänemarf unb ^urföln entmaffnete. 3tuf bie^ä

Sleu^erfte Iiet5en e§ bie äöetfen aber fdjüeBtid; bod) nid)t an:

fommen: nad)bem ber SBibcrftanb Spaniens burd) ben fran=

3öfifd)en 3ingriff auf Suremburg gebrod)en unb and) bie 3»'

ftimmung ber 9iieberlanbe erfolgt, ber allgemeine Stififtanb alfo

nad) bem 'Siffen J'vnufreidiS gefidiert mar, eilten and) fie it)r

®ini)erftänbniö 5U erflären — febr 5um Plummer beö burd)

biefe SBenbung überraft^ten 5lurfürften, ber nun ben ge[)offten

ilrieg gegen bie oerbaf^ten Sraunfd)meiger uon ^ranfreid) a(ö

unnötig aufgegeben fat). 2(ber er {)atte große 9JJitteI an feine

Vorbereitung gefegt, bie er nun nid^t uergeblid) aufgeroanbt

l^aben mottte. Se§balb fef)rte er mit einer rafd)en ai'enbung

gu feinem urfprüng(id)en 'isorbaben surüd, uon bem ?vran!reid)

if)n burd) bie 33erbe6ung mit '^raunfdimeig nur abgelenft t)atte

— bem einft mit feineä 33efd)ü6erQ 3nfli"^wi""9 i» Sluöfid^t

genommenen Eingriff auf Sdjmeben. Um biefelbe 3t'it, ba ber

mit feiner ^ilfe bem 9ieid) aufgebrungene 5man5igiä(irige Still=

ftanb in 9iegen§burg tnhüd) bem 3(bfd)tu§ entgegenreifte, fd)Iof5

er in einem jener jäben Umf($(äge, raie fie fein lebbafteö

^Temperament mit ät)n(id)er '^UölUidifeit mebrfad) ueranlafet

t)at, am 2. 2tuguft 1684 einen 93ertrag mit bem ^oaufe 33raun:

f(^raeig ju gemeinfamem ©intreten für ben ^roanjigjäbrigen

©titlftanb, Sabinter aber lagen weitere ^v(änc: im Sunbe

mit ^iinemarf unb ^raunfd)iueig, luie er boffte aud) 5^ur!öln,

moHte ber Slurfürft feine äSaffen gegen ©d^meben fefiren. 3tlö

ber griebe mit ben äöelfen burd) bie 3.sermäb(ung be§ iUir--

prinjen ^g^riebrid) mit ber liebreijenben ^od)ter (S-rnft 3(uguftö
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üon ^annouer, Sopfjie (Efiorfotte, befiegelt rourbe, fierrfc^te

in ^Branbenburg friegerifd^eö 3:rei6en. ^m Sager bei Berlin

waren 11000 Wann üereinigt — naä) 9iebenac§ Urteil bie

fc^önften Gruppen, bie er in S)eutfc^(anb gefeljen —, wie eö

f)ie^ gum atngriff auf «Stettin. Xcnn Sranbenburg follte ^^oni-

mern, i^raiinfd)it)eig Bremen, Tänemarf öolftein befonimen,

bieie§ burd) Olbenburg unb ^elmenljorft entfdjäbigt, i^öln,

raenn eö nüttfiat, burc^ Sßerben belofint roerben. 23ismar

joUte entfeftigt an 3)Zed(enburg faflen, ha^j entfpredienbe 3(b=

tretungen an ^oIftein-C^)Ottorp niadjte. ^a erl;ob Subraig XIV.

©infprac^e: ber sroanjigjä^irige Stiüftanb roar ratifisiert, er

war am 3^^!^ unb erftärte, einen griebensbrudi nid^t gulaifen

äu fönnen. ^rofebem gab ber 5\urfürft bie Sa^e nid)t üer=

loren, roar oielmebr, mie immer, fofort mit einer neuen Kom-

bination bei ber ^anb. 3{ngeb(id) gum Bä)U^ bee sroanjig;

iäf)rigen Stiüftanbeö plante er ein '^ünbniö mit Sraunfc^roeig

unb ?5ranfreid), meldjcö gegen bie 3wt^9^/ niditö gegen baö

^ieid^ gu unternefimen, fonft, ha^j i)e\^t in ben fpanifdien 9lieber=

tauben, ^tati^n unb Spanien freie .öanb tjaben foUte, mätjrenb

er unb bie 2Setfen mit ifirem natürlid^en ^einbe ocbroeben

abrecf)neten, mit bem er über bie Wrenjregutierung in ^om^
mern roieber in bitterem Streit (ag. 9tur gum Sd)ein trat

Submig XIV. biefem '^^(ane nätjer: bcnn er mußte bie bauernbe

Trennung Sranbenburgö unb 33raunfc^meigö münfdjen, unb

[taub bat)er balb feinerfeitö in gebeimer 3>erbinbung mit ben

^Seifen. 2)cr •Rurfürft mußte fid) enblid) übergeugcn, bofe

^ranfreid) it)m niematö ju 'Sommern ucrbeifen, er baö un-

roürbige '^od) franjöfifc^er 5^ienftbarfett alle 3^^^ oergeblic^

tragen mürbe, ©ebeffert mar feine Stellung baburdj raatjrHc^

nidjt. 3bi^ Dcrnefimüd) trafen bie abfälligen Urteile, bie über

ben ämansigjäljrigen Stillftanb alö eine neue Sdjmad) unb

Sd^äbigung 2)eutfd)Ianbö gefällt mürben.

3Iud^ baö neue politifdje Sijftem, baö er 1679 inauguriert,

^atte Sdjiffbrud) gelitten. Ütidjtö üon bem mar erreid}t, maö

er burd) hit Eingabe an j^ranfreid) gu erreid)en gehofft Ijatte.

Unb aud^ fonft fjatten ibm biefe letzten mübfeligen ^al;re nur

(Snttäuf(j^ungen gebradjt. ^eun t)a\] nad) bem Tobe beo 3lbmini-
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ftrotorä 3üujiift von Sadjfcn 1680 a)?Qgbeburg unb §atte wirf=

lic^ an i[)n famen, mar bod) nur ber enb(t($e ä^ottjug eines

längft anerfaunten Siedjtö, unb roenn Suifc Sinb^iRntt bem

jugeublidjen SOJarfgrafeii Subroig bie ütauifc^e ^errfd^aft ©errey

luib Sauroggen gubrad^te, fo Ijatte ber Slurfürft bod^ aud) ba

t)ic( rnef)r erftrebt, inbeiu er in bem proteftantifd^en Seil Sitauenö

feften ^uf3 faffen luollte, um bem bebrotjten .'Rnrtanb einen 9iüd=

i^alt äu getuäiiren, beffen ^ergog Qafoli er fi^on 1645 feine

©d;n)efter Suife 6f)artotte uermäljlt batte. 9(ber bie Bereinigung

ber reid^en 9tab5iraiüid)en 33entjungen in ^olen mit ''l^reufien

gelang nidjt. 93ie^r nod) uerfprad) er ftd) uon ber ^Nofition, bie

er in Oftfrieölanb gemann. ©treitigfeiten sioifc^en ber ?vürftin

unb ben (Stäuben, in bie 5u gunften ber erfteren bie Dcieber--

lanbe einsugreifen broljten, u)ä()renb letztere if}n alä 9}Htbircftor

beä raeftfälifdjen "Rreifeä jum (B^jni^ für itjre üerfaffungömäf3igen

9ied)te tjerbeiriefcn, ermbglid)ten i()m im Stooember 1682 bie

S3efe^ung ber fleincn ^^eftung (Breetfiet unb bie Senu^ung

be§ benadjbarten ßmbener .<gafen§ jum ©tügpunft für feine

maritimen Unterne{)mungen, bie urjprüngtid^ eigentlich raeniger

auf bie Hebung uon ,<öanbel unb Seefabrt gericEitet, alö frie=

gerifc^er 9ktur gemefen roaren. ^enn ^d^raeben audj jur See

ju befämpfen, l)atte fid^ gteid^ 1675 alö notmenbig ergeben.

®ie 33efd^affung uon S^ricgöfd^iffen batte feit 1676 ber .'öollänber

Benjamin 9iaule fontrafttid) übernommen, eine nid)t oöüig

einmanbfreie ^erfönlidjfeit, ber aber tro^ eines 2u%t^ ins

Slbenteuerlidje füljne Unternel^mnngstuft unb ungeroöbnlidjes

Organifationötalcnt nidjt abgefprodjen werben fönncn. 2lud)

ftiftetcn bie uon iljm gefteliten 5vriegsfd;iffe im Sdjiuebenfrieg

mand^en 9lu|en. gür bie ©djaffung einer orbentlid^en bran=

benburgifd)en 9)iarine, ju ber nad) CSrobernng '^^ommeruö ber

^lan erroeitert mürbe, gingen mit bem ^yrieben bie unentbel)r;

tidien 33orausfeöungen roieber uertoren, mätjrenb bie 9Irt, roie

ber .»Rurfürft \iä) für feine gorberung an Spanien burd) .^Uperei

fc^abloS :iU balten fud)te, il)m nac^ allen Seiten l)in $8erlegen=

l)eiten bereitete unb namentlid) bie Seemäd)te mit gerecl)tem

Unmillen erfüllte. 3lud) roaren bie Soften fo grofe, ba§ ber au^

etlichen guten ??ängen gemad)te ©eroinn gar nid)t in 33etrad)t
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fain. 3tud) ber ^.^erfudj nad) Söfuiu] beö ^ontraftö mit S^aule

unter eitjener ^Serroattung eine Kriegsflotte 311 entroidetn, er=

gab nur Slufänge, bie biird) äiiBere Stattüc^feit trügerif(^e

.<Qoffniingen eruiedten, nad) Sacje ber ^iiuje aber tjebeiljlic^en

Fortgang nic^t neljnien fonnten. glottenftationeii fottten 5lönigö=

berg unb ßmben merben, ineldieö auf5erbent 5U einem .§anbelö=

emporium beftimmt mar, mn bem au^:> 33ranbenburg tranä;

atlantifd)eu 33er!ef)r pflegen foEte. 9(ber auc^ fo gelangen biefe

üerfrül}ten ©perimente nidjt. ®ie oon bem Wa\ov von ber

(Proben 1682 auf ber Küfte von ©uinea errichtete ^lieberlaffung

@rof5=griebridjöburg ift nie meijr alö eine c^uriofität gemefen,

bie t)öd^ften§ ba§ 3?erf)ä[tniö 5U ben 9lieberlanben trüben f)Qtf,

unb bie 31ftionäre ber 9lfrifanifd)en <ganbelögefeUfd)aft fiaben

nur 'i^erlufte get;abt. äliit ber 9tieber(afiung auf ber ^nfel

2(rguin am Senegal unb bem ^l^erfud), mit .^Qilfe ber Sänen

üon ©t. 3:^f)omaö auö 3(nteil an bem meftinbifd)en öanbel §u

geroinnen, ift eö nidjt beffer gegangen. ®ine Ueberfd^ä^ung

nid)t btofe ber i'^räfte feineö jungen Staates, fonbern aud; feiner

Sebürfniffe üerteitete ben .turfürften ba 5U foftfpietigen ®r=

perimcnten, bie gar nidjt anberö a(ö mit 3>er(uften unb (5nt=

täufdjungen auögef)en fonnten- .



3tv ©ntvilt in bie mrüpäifdie JPalifili

1685-1701.

I. ^ic iröfnnii imn Iraukmii;. 1685—1688.

ix/u ein (Stein auf bem Srfjarfjdrett hatte %xkhviä) 2ßif=

Ijetm fidj won Subiuiö XIV. narf) ©utbüufeu Ijiu unb ()er fcl)ie(ieii

laffen muffen, balb bedenb, haih bebrofienb, aber immer fremben

^ntereffen bienftbar. 3Beber an (S($iüeben nod) an 33raun;

fd^roeitj (jatte er fid) ert)olen bürfen, nac^ feiner oeite Sicher;

fieit gewonnen unb bie ©efafjr eineö neuen atltjemcinen S^riege&

ungeminbert fortbeftetien feljen. Unb nun erfjob fic^ mit madjfenber

3ui)erfidjt bie fatbolifdje 9ieaftion: in ^ranfreid; triumpbicrenb,

fa() fie ben ^lugenbUrf ju einem cjrofjen Sdjtacje beranfommen,

ber tf)r (Suropa unterwerfen foUte. ®aö machte beö ^urfürften

(SteHuuc] an ber oeite g^ranfreidjö unbattbar: inbem er baö

ernannte, tfjat er uorfidjtig unb beljutfam, aber mit einer (i"nt=

fd^iebent)eit, bie ber ernüd^ternbcn ©infid;t in bie üöHige diui^-

lofigfeit unb bamit bie 'Iserberblidjfeit ber gule^t üerfolgten

^otitif entfprac^, bie erften Sdjritte, um fid) ben if^m angelegten

golbenen .Letten ju enttinnben. 3(ber nid)t eber fonnte er felbft

biefeä fragmürbigen franjöfifd^en ©diu^eö entraten, a(ö bis

nad) ber anberen ©eite f)in ber alte .*0aber grünblid) beglid)en

unb üolle oid)ert)eit gemonnen mar. 'iöar er einft roie mit

fliegenben ^abnen in baö franjöfifc^e Sager übergegangen —
ben Siüdiueg ju ben alten, natürUdjen 'iserbünbeten mu^te er

in forgennoKer .sbeimlidjfeit fudjen luiti burd) ben 5l>er5id;t auf
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meljr qIq eine bisl^er gehegte Hoffnung erfaufen. Man traute

iijm siinäc^ft nic^t unb raar üor einem neuen Bind feiner uer^

fd;Iagenen unb ^interf)Qltigen ^oütif auf ber öut. So muröen

feine leliten ^ai)xc äf)nüd; forgenuoll, nuifjfeüg geörücft unö

trübe, raie eä bie erften getuefen waren, um äfinlid^ rcie jene

fd)ticf3(icf; ju einem faft überrafd^enb glüdfii^en 2luögange ju

füfiren.

$ßon ben @ebre(^en be§ SHterä tieimgefud^t, «erbittert burd^

(Snttäuf(jungen unb non fdjraeren Sorgen niebergebrüdt, oou

f)äuölid)en unb i)öfifd)en ^arteiungen umbrängt, of)ne red^teö

Vertrauen auf bie 9JJenfc^en unb bie ^i'^ii^Ut/ f)at er fdjroer

am Seben getragen unb bietet ein gauj anbereö Silb bar, alö

bie ^rabition gerabe für jene 3ßit uon üjm ju entroerfen pflegt,

inbem fie itju ah ben feft in fidj gegrünbeten, feiner felbft

geroiffen unb uon fiegtiafter ^uüerfidjt befd^raingten Jriumpfiator

barftedt, aU ben 3lnbrea§ Sd)Iüterö a)ieifterl)anb ibu na^::

tnalö oereroigt fjat. 9Bie einft an bem ^üngüng, fo traten

nun aud) an bem ©reife als befonberö d)arafteriftifd) ju STage

ber 3roeifel an fid) felbft, bie uagenbe Sorge um ben fd)Iießlic^en

2lu§gang unb eine geraiffe trübe 9k'fignation, bie jum uoraue

auf ein 3}Ji§lingen alä baä äl^al}rfd)einlidjere gefaBt ift. 3^er

auf baö ©rofse gerid)tete, tjelbenijafte Qua,, ber in feinem ^ilbe

bie 9k(^tt)e(t befonberä feffelt, ift ifjm gefdjid)tlid) boc^ nur

in einjetnen 9)lomenten befonberen 3(uffdiiüung§ eigen geracfen,

unb gerabe am ßnbe feines tljatenreidien Seben§ ift ibm biefe

(Srfiebung über fid^ felbft uic^t leidjt geroorbeu. ^atte er im

9?ingen mit faum übeniiiublidjen Sd)unerigfeiten unb, luid) ber

5lrt beä gürftentumö feiner Qd{, in i^erfo(gung auöfdilienlid)

bijuaftifdjer Qkh auö Unmut über baö, mag it)m üou feinen

2lIIiierten roiberfafjren mar, in ber auäiuärtigen ^^olitif ja(jre=

taug Satjuen uerfolgt, an bcnen felbft jcneö aüeö '^'atriotiömuö

bare @efd;(ed)t Stnftofj nabm, fo bat er, maö er bamit gefeblt,

ma^rlic^ gebüfjt in bem müljfeligen unb an 2'emütigungen

reidjen .Stampf um bie enblidie ;2öfung am ben felbft gcuniblten

^effeln. Grft inbem er ik abftreifte un^ feinen Staat in bie

^alju äurüdleufte, bie ibm bie gröfUen 'ütomente feiner 3>er::

gangenbeit roiefen, bat er all bom 'IH'ftanti unti Giebeiben



I. 2)te Söfiing non 5i"fl"fi'^irf)- 257

gefid)ert, iimö er in me[)r nlö üierjig Qafjren raft(ofer 2tr6eit

in bemfelden kgrünbet IjatU.

Sercitö im ^ertift 1684 Ijattc er eine erfte i)ertranticf)e

3lnfnüpfum3 mit ben 3Jieber(anben oefurfjt, oljne kfonbereö

©ntgegenfommen gn finben. 5)en alten ^aber namentlid) über

bie rüdftänbic3en Subfibicn enb(id) jn beoiIcirf)cn, gincj im %xü^'

\aljx 1685 g^udj§ bortljin. Snf3 eä fidj dereitö um G^röf^ereö

l^anbelte, burfte man granfreid; nidjt a()nen lafjen. 3Uidj hk

nieberlänbifdjen ©taatömänner erfannten ben iimd^fenben ©rnft

ber Sage. So fam e§ am 23. 3higuft 1685 5;u einem 3]er:

trag, nac^ bem ber 5lnrfürft feine pefuniären 2Intprüdje gegen

400 000 Xi)ükx aufgab, baö l;eiBt auf eine iijm juftefienbe

9)lilIion üer5id)tete, unb bie branbenburgifdi^niebertänbifdje

Sefenfinallianj üom 8. 9)iär3 1678 (S. 230), bie tbatfädjlid^

noc^ gar nidit in SBirffamfeit getreten mar, auf fünfjefin ^af)re

üerlängcrt mürbe. Saö entfc^eibenbe 2}?oment aber tag in

ber 3]erabrebung, im ^-afle einer Störung beö europäifd^en

griebenä red;t3eitig gemeinfam ermägen 5U moflen, mie )k ah-

§umenben unb am beften für beiber S^eite „2öo£)Ifa!f)rt unb

^onferuation" 5U forgen fei. ©teid^^citig unterbanbette man

in 33erlin mit bem neuen faiferfidjen Gkfanbten ^errn üon

j5^ribag, einem Diplomaten uon feltener 6)emanbtf)eit unb ge;

rainnenbem SBefen, ber juerft bie 9Jlög(id)feit einer ©ntfdjäbigung

Sranbenburgö für (Sd)Iefien in ©rmiigung nabm. ©eiter Iie§

beä 5?urfürften energifd^e ^^attung in ber ^'fäljer (£Tbfd)aftö=

frage, in ber er fidj öffentli(^ gegen bie orleanöfdjen 9Infprü($e

erflärte, unb feine ?vriebfertig!eit in bem (Streit 5mifd;en §am=

bürg unb ©eorg ^ICnttjelm uon Gelle bie nabenbe äi^enbung er=

fenncn. Qn ^ari§ raurbe man unrufjig. 9tebenac erfiielt 58e=

feb(, uom 5^urfürften bie fdjriftlidje ßrflärung ju uertangen,

baf3 er aüe gegen granfreid; übernommenen ä>erpfnd)tungen

pünftli^ erfüllen roerbe, obne 9iüdfid)t auf etroa fpäter gegen

anbere eingegangene: ja er foHte geloben, ofine beö ^önigö

3nftimmung binfort ^nn-träge überbauet nid)t ab^ufdiliefu'u.

Tie un3iemUd;e 3ii"iittung mürbe nidjt einfad} abgemiefen: in

abgefdjmädjter, für feine SBürbe minber üerle|enber S^^ff^'^O

mar ber ^urfürft bereit, eine Separation im mefentlidben

*45rul5, ^U-cu6iitI)c ©cirfjicijtf. II. 17
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flleid^c§ ^ntjaÜö adjugeOen. Unb tiier nieif3, luie tief er firf)

unter bem 3iüange ber aser()ä(tniile bem Roma, gegenüber ge^

bemütigt t)ntte, roäre nidjt ^[m\ in jenen Xagen (22. Ot-

tober 1685) burd; bie 3Uif!)ebnng beö Gbiftä üon 9]anteä ber

©trei^ gefallen, ber i()m jebeö ^'aftieren unmijg(id) machte

unb ifju mit bem '^cmuf5tfein erfüllte, eö gelte nunmehr ben

5lampf für baö ^ödjfte unb ^ctügfte. (S-nttiiufdjungen unb

Demütigungen aller 3lrt, brüdenbe ®ienftbar!eit unb brutale

3Sergema(tigung fjatte er auf fidj genommen, um in bem SBiber^

ftreit ber aJJäd^te, graifi^en bie er gefteüt mar, nidjt 5crma(mt

^u merben: je^t, mo fein euangelifdjer ©taube in 3}iit(eiben=

f(^aft gebogen mürbe, mo er, ben bie ^sftic^ten gegen Ä^aifer

unb dlciä) nid)t geljinbert batten, in franjöfifdjcr ^safaüenfdjaft

(5idjcrl)eit ju fudjen, fürdjten mufjte, burdj Sdimeigen ^u ber

9)^i|3^anblung feiner ©laubenggenoffen aud; nodj ben od)ein

ber ©teic^güttigfeit gegen baö Goangeüum, ja oiclleidjt nod)

einen fdjiimmeren 3U erregen, trat er mit einer (Sntfdjloffcu:

l)eit unb i^ül)n!)eit für biefe i()m (jeilige 'Badic ein, luie er fie

in politifdjen Singen faum jematö entroidett batte. Ser 3tuf=

I)ebung beö Gbiftö oon 9kntcö, bem fd)reicnbflen, aber auä)

uer()ängniöüoltften oon Submigö XIV. 9iedjtöbrüd)en, antrcortete

er bereits am 29. Oftober (8. 9Ioüember) mit bem ^potäbamer

(Sbift, burdj baö er ben au^^ Avanfrcidj uertricbenen Siefor^

mierten eine ?^reiftätte in feinen Staaten anbot unb aße 5u

bürgerlidjem ©ebeifjen nötigen 33ürgfdjaften freigebigft gemätirte

— sollfreie (Sinfutjr i|rcr ^ahe unb itirer ©eräte, jabretange

2lbgabenfreibeit, uolleö ^Bürgerrecht, Staatöbcibilfe für bie uon

ifinen ein^uridjtenben 33etriebe, (Srtjattung itjrer angeftammten

©igenart in (Sprad)e unb ©emeinbeoerfaffung, ©leidjfteEung

i()reö 9lbelö mit bem cinbcimifdjen unb anbercö mobr. 5)iit

^reuben folgten bie Unglüdlidjen bem 9üife. Sic einen sogen

oon ben Siieberlanben Ijer über Hamburg nac^ ber 3)corf, bie

anberen an?» Sottjringen unb ber Gbampagne über ^yranffurt a. 9}i.

nad) bem 9iieberr()ein unb ili>cftfa(cn, and) nom inilfc aller;

uiärtö mit ^erjlidjfeit aufgenommen: ber luttjerifdie (Sifer mar

bod) allmätjtid) ju gri^t3erer Sutbfamfeit gemitbert. äöeld^

«Segen ^ranbenburg am biefer Ginmanberung ermudiö, meifs
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nod) bie 91adjnielt banfbar 311 rühmen. 3n ^o§ Iiarte, tiuif);

fam um baö ^afein ringenbe Seben biefeö erft uierbeuben

33otfeö bradjten bie grenibüngc eine altbegrünbete, burd) eine

groBe SSergangenfjeit »erebette nnb g(eid)fam buri^geiftigte Kul-

tur, bie eö nidjt blofs rairtfdiaftlid^, fonbcrn and) fittÜd) ^ob

nnb iljm ncne, I)öf)ere nnb freiere Öefidjtöpnnfte erfd)lof3, fo

ha^ bie geiftige SeiuegÜdjfeit ber grembUnge bie fc^iuerfättigere

%vt ber ©inl^einiifcl^en überraanb nnb jn (ebfiafterer ©ntiuidelnng

befd)fennigte. 3Ind^ bie 3lrmee erhielt an biefer ^^erjüngnng ifiren

3tntei(, obgleidj eö in i(ir nidjt an Senten fefjtte, bie barin eine

@efaf)r fafien nnb — wie nament(i(^ ber atte ©erfflinger— i{)re

poütifdjen 33ornrtei(e anf bie ritterlidjen ^^i't^ni'^liiiö^ übertrngen.

granfreidj gegenüber bebentete baö ^]3otQbamer Gbift bie

9lb[age, modele ber Slnrfnrft fid) and; nod; ben 3(nf($ein geben,

al§ ()ätte biefeö entfd)Ioffene eintreten für feine 0Jlan6enö=

genoffen nüt ber ^oUtif nid)t§ 5n t()nn. Um fo bringenber

uertangte ber 5^:önig jene ®ef(aration: fie rnnbiueg ueriueigern

f)ätte ben ^rnd) nnoermeiblii^ gemacht nnb feine testen 3Ibi

fidjten eingeftefjen gefieifjen, beuor er bie nötige Sednng ge=

roonnen fiatte. Tiaö) langem Sd)manfen nnb me^rfadjem 3i>ed;fet

jraifdjen uerfdjiebenen (Sntfd)(üffen nafim ber Hnrfürft ba^er

and; nod; biefe Seinütignng anf fid), inbem er 3inar nidjt bie

i(;m jngemntete ©eflaration ahaah, aber bod; (5. Sejeniber 1685)

ein ©(^reiben an ben Rönig rid;tete, raorin er ben 29nnfd;

anSfprac^, feiner ^reunbfdjaft and; ferner geioürbigt jn werben,

nnb oerfidierte, bei bem ^In'rtrage mit ben 9t{eber(anben (;abe

xi)m jebe granfreid; feinblid;e 3{bfid;t fern gelegen, luie er and;

roittenö fei, hm gegen biefeö übernommenen 33erpf(id;tnngen

pünftlid;ft nad)5nfommen. Sod; bat er nm Gr(af, ber üer=

langten befonberen 33eii)eife ber 3>ertragötrenc oon einem ^er;

bünbeten, ber 5n e(;rüebenb fei, nm je ben ^ormnrf beö 3]er=

tragQbrnd;ö anf fic^ sn (aben. öatte man banac^ in ^^ariö

nid)t ©rnnb, non ber „Untermerfnng beö 'berliner .^ofeö" gn

fpred;en nnb benfelben ba, mo man eine 3(enbernng feiner

^olitif erwartete, bnr^ bie ©rftärnng jn biöfrebitieren, alle

jmifd;en ifjm nnb bem Rönig, anfgetand;ten ^^^rungen feien be-

glidjen nnb bie atte 'Jvvennbfdjaft (;ergefteüt?



260 drittes 53ud^. Ser Eintritt in bte europäiirfie ^^o(tttf.

3n 3Ba|rt)eit jat) ber 5lurfürft bie S^inge bereits gain

anberö an: offen jprad; er cö aus, ban am Sefenntnis feine

aittians mit Jv^^anfreii^ fcf;eitere. i'leine üon ben .3"ifl9e" f)ie(t

Submig XIV., bie er in betreff ber Sulbung ber Güangelifc^en in

ben rennierten Sanben gegeben Ijatte. Sie gleichseitigen 'ißox-

gänge in Gngtanb, baä mit ber 2:I)ronbeftcignng :[5afobö II. neben

granfreid) ber ^ort ber fatljolifc^en 9ieaftion mürbe, fteigerten

beö i^urfürften Unmut unb 33eforgniö. S)iefe Stimmung be=

nu^te ber geroanbte uon ^^ribag, um Sranbenburg nodj mefir

üon granfreid; ju löfen unb 5unädjft 5um ^unbeögenoffen für

ben S^ürfenfrieg ju geroinnen. ®er t)on tf)m gefdjicft ju ftanbe

gebraute ^ßertrag am 25. Sejember 1685,4. Januar 1686 be=

beutete einen großen Sd^ritt roeiter 5um Uebergang 53ranben=

burgö in baö granfreid) feinbUd)c politifc^e Sijftem. Ser

^urfürft trat bem ^aifer von feinen ^orberungen an Spanien

300 000 XijaUv ah unb ftellte i()m gegen bare 3fi^)^ii"ö "O"

150 000 2;f)alern 7000 9JJann jum Ärieg gegen bie 3:ürfen

in Ungarn. S)iefe 3Baffengemeinf($aft muf3te bie politifd;e

©emeinfdjaft gegen ben StOüerten ber Surfen binnen hirsem

5ur golge fiaben, namenttid; nad)bem am 20. Februar 1686

im tiefften öeljeimniö bie 3üiian3 mit Sdjroeben unter5eid;net

mar, welche nirf^t blof, Sranbenburg im %aü eines neuen

Krieges mit ^ran!rcid) uor einem Ueberfafi mie 1675 fidierte,

fonbern ein gemeinfameö 3>orgcfjen beibcr 9)täd)te 3um ^d)n\^

ber ben 9teid)Qftänben im äßeftfälifdjen ^rieben geroä[)rten

9?e(igionö= unb ©eroiffeuöfreitjeit in 3tuöfid)t nabm. Somit roar

bie mefentüdjfte 9>orauöfet3ung erfüllt, uon ber ^ranbenburgö

Soöfagung oon granfreid) abfjing. Sas ermi3gtid)te aud) bie

^erfb()nung unb bie Slllianj mit bem .suiifer für bie grof5en

^•ragen ber europäifdjen ^nfmift, bie freiüd) innertid) burdi bio

leibige fonfeffionclle Siffercnj bauernb gefäbrbct blieb. 9iur

bie fdjlefifiQe y^rage ftanb ba im STn'ge. Unb aud) auf il;re

@r()rterung batte ber finge uon ?vi-*ibag fid) eingelaffen, mäbrenb

ber .^lurfürft, um enblid) uon g-ranfreidj gclöft unb auf ber

anberen Seite gefid^ert 5U werben, ju Opfern bereit roar, bie

er früljcr entrüftet jurücfgeroiefen Ijaben roürbe. 5iur gan5 oI;ne

C?ntfd)äbigung auf 2d)leficn ju uerjiditen, bielt er aud] jet3t
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uid)t für uereintiar mit feiner Gfjre: er beftaiib auf Ueberlaffung

beä S^reifeö Sdiinieduö. ^a man fte in 9Bien üermeitjerte, brof)te

bie 3?erftänbi{3uiuj fd)(ief5lid) bod) nod) ju fdjeitern. Gine Sift

üon j^^ribagö unb ein 33etruii, ben er in ©emeinfdiaft mit bem

^^urprinjen gegen ben ^nrfürften ü&te, manbten biefe ©efafir ah.

Gö entfpradj ben am 3^^crliner *gofe fierrfdjcnben ungefunben

3Ser(jä(tuiffen, baji ber 3:!jronerbe, obgfeidj er 6ei bcö ä>aterö

leibenbem Swlt«^'!"^ j'-i^ß» '^09 5»!^ ^errfdjaft berufen fein fonntc,

von ben großen Gntfdjeibungen, bie im Sauge waren, febeu;

fatlö amtlid) feine ilenntniö unb an ifirer 33orbereitung feinen

3(nteit ()atte, fonbern fid) mit bem begnügen mußte, rcaä i^m

auf Umwegen getegenttid; baoon ju O^ren fam. ^af? er ein

bemuf5ter ßegner ber fran^öfifd)en Stdianj gemefen, ift menig^

ften§ nidjt ermiefen, mag man auä) von gemiffer Seite 'o^n

<B6)C\n, a(ä ob er eö fei, 5U erseugen gefu(^t f)aben. ^ubem

mar \a jel^t auc^ be§ 3>ater§ gan^eö Streben auf bie Scifung

üon granfreid) gerid;tet. Um fo mcljr beunruf)igte ben ^^ringen

ber ©ebanfe, e§ fönnte bie 3}erföf)nung unb 3]erbinbung mit

Oefterreiü^ an ber ?^rage wegen Sc^miebuö fi^eitern. Saö ab=

^uraenben tieft er nä) ju einem Sd)ritt oerleiten, ber üon feinem

Stanbpunft au^ entfdjulbigt werben fann: er oermodjte yon

^ribag feinem §of bie Ueberlaffung uon S($wiebuö ab^u;

gewinnen burdj bie S^O'^g^, «^flft er e§, 5ur 9iegierung gefommen,

jurücfgeben werbe. 3»^ ^^ untcrfd)rieb am 28. gebruar 1686

einen 9?et)erö biefeä {^nbalts, ben it^m oon S^bag in bie .^änbe

fpielte; er tf)at eä, ofine irgenb jemanbeö 9)]itwiffen, fogar of)ne

baö feines einftigcn Gr^iefjerö unb einzigen 33eraterö @bert;arb

üon S^ancfetmann. 3)tit biefem Sieuerö in ber ^Tafdje, burdj

ben ber ^urprinj gum üorau§ ba§ wieber f)erauägab, wa^ man

bem 5>ater atö ein ungebeureö 3iig^ftfinbniö um fd)were ©egeu;

(eiftungen einräumte, fd;(oJ3 uon gribag am 22, äJirtrj 1686

baö geheime Sefenfiobünbniö auf jwanjig ^a^ji^e niit ^ranben^

bürg ai\ ba§ beffen Sbfung üon g-ranfreid) uottenbete. 2^urd^

33eg(eicbung ber atten S^ifferen^en, bie beiben 3:^ei(en fo oer;

bängniöüoil geworben waren, ermöglichte man ein efirlidjeö Qu-

fammenwirfen für bie mit fo ernften @efat;ren brofienbe ^u-

fünft, .öinfort wollten Haifer unb .»ilurfürft .,für einen 93Jann
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ftel)en iinb SBoljl imb Söelje miteinanber teilen". Gegen Uebcr=

laffung üon Scfiiüiebuö unb ber fürfUi(^ Siedjtenfteinfd^en 3d)u(b=

forberung in Dftfrieölanb, bcffen 5unäd)ft pfanbnieiie Grraerbnng

er im ^ntereffe jeiner fommerj^iellen nnb maritimen ^^(äne er--

ftrebte, oersidjtete ber Slnrfürft anf feine fc^Iefifdjen 2Infprüd)e.

Ser S^aifer uerjprad) ©^innien ju nermögen, bafs eö bic rüd=

ftnnbigen (Snbfibien entroeber enbli(^ jafjtte ober burd) 2(btretung

„eincö fonuenabeln ©tüdeö Sanb" crfetjte, mobei rao^t anf

(Beibern gezielt mar. ©emeinfam moüte man bie burd) ben

9^egcnölntrger ©tiÜftanb gefd)affene Crbnung ld)ül3en, nament=

lid; anc^ gegen bie orleanöfdjeti Grbanfprüdje anf '^>fa(5 ober

^ülic^, unb Spanien im 53efil3 ber 9^ieber(anbe txijaitm. %üv

bie Üinftige 5laiferroatil mürbe bie branbenbnrgifdje »Tüirftimme

bem §anfc §ab§burg jngefidjert, ebenfo §ilfe jur Surdjfet^mg

feiner 2lnfprüd}c auf bic fpanifdjc (S'rbfdjaft, menn aud^ bie

3lrt unb baö Ma^ ber im %a\i biefer revolutio generalis ju

Icificnben <0ilfe noc^ offen gelaffcn unirbc. Um aber rcdit.^citig

5u ruften, ertjielt ber Kurfürft jäljrlid) mätjrenb hz^j g-riebens

100 000 ©utben, nad) ^Uiöbrud) beö .Krieges 100 000 ^^aler

©ubfibien.

Samit mürben bie legten fed)S ^aljve branbenburgifdjcr

^^oIiti! gleid)fam au§gelöfd)t. "1)^6.) langem, enttäufdnmgö--

reidiem ^rren !e()rte fie in bie oerlaffenen 33al)nen jurüd, menu

fie juuädjft and) nod) ben (Sd)cin guten ©inucrnebmenö mit

^-ranfreid) ju roatjren fudjte. datier murbc bcnn nid)t tilof5

bie Sefenfioaüians oom 22. 3}Mr5 1686 forgfältigft gcbeim ge--

Iiattcn, fonbcrn audj baö (^jebcimniä beö am 7. ilfai gcfd)Ioffcncn

©atiöfaftionöuertragö über ben $i>er5idjt beö 5\urfürften auf

©(^lefien gegen bie uereinbarte (vntfd)äbigung burd) einen hc-

fonberen ©djeinpertrag oon bemfelben S^age gefidjert, ber bie

üor ber SBelt ja nid)t 5U ocrbcrgcnbc llcbcrgabe uon (Sd)miebuö

anbermeitig begrünbcn foEtc, bann aber burd) einen neuen 3>er;

trag wieber für ungültig erfliirt nnirbe. 9Uicr mcnn ber uotl^

jogene ^arteimedjfel and) barin einen d)arafteriftifd)en :}luCibrucf

fanb, baf3 ber ihirfürft fein am 26. Januar 1686 aufgcfetuc^s

^eftament nidjt me^r mie baö uon 1680 unter ^^ranfrcidjö

©arantie ftellte, fonbern bem i^aifer jur ^eftiitigung unb 9luf=
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beiüofjnnuii übcrpb, fo madjte bod) ber iiod) fortbeftetienbe

©(^ein ber 3(M)ängicj!cit 33ranbcnlnirg§ uon g-ranfreid^ um fo

mefir (SinbrucE, alö ber ^urfürft mit bem Äaifer balb 1111511=

frieben 511 fein ©runb (jatte iinb fid^ in lauten Allagen über

bie iljm bereitete neue ®nttäufd)ung erging. Seine nad) Ungarn

gefd^idten 3:!ruppen füllten gefliffentlid) bcfonberö ausgefegt,

if)r Sefel)töf)aber, ber eitle unb efirgeijige 9tbam uon ®d)ijning,

ui(^t f)inreic^enb belohnt, er felbft bei ber ^Berpftegung u. f. ro.

überüorteitt fein. ®ann brot)te man i()n burdj 9(uö3abhing ber

Siedjtenfteinfdjen ©djulb um bie ^anbfjabe gur ©eminnung

Oftfrieötanbö ju bringen. Gö fd)eint, atö ob ber ^nrfürft unter

tiefen tiinbrüden noc^ einmal ernftüd; an ber 9^idjtigfeit beö

eingefc^tagenen Söegeö irre geroorben fei. "i^a'^u tarn neuer

©treit in feinem i^aufe, wo ber ©egenfa^ smifd^en ber Stief=

mutter unb ben ^inbern erfter @f)e fid^ übel oerfdjärfte, ba

biefe fid^ in ibrem @rbred)t bebrobt mäbnten. 9iamentlidj bie

IReife nad) Gleoe jur 3iM"ommenfuuft mit SÖilljelm 111. üon

Oranien gab 3lnla^ ju unerquidlid)en ^änbeln. 3lber fie mürbe

bennod) entfdjeibenb. ^amalö — 3luguft 1686 — l)at ber ^ur=

fürft bie europäifdje Sage uollenbö mit Oranienö 3lugen feben

gelernt unb fid) mit biefem über baö jur Diettung 9?ijtige üer=

ftänbigt: ber ,3"9 Oranienö nac^ ©nglanb unb 33ranbenburgö

Seiljitfe ba5u ift bamalö oereinbart morben. ^ie fran3öfifd)e

Diplomatie täufd)te iid) febr, menn fie glaubte, mie 1684 aud^

je|t nod^ burc^ 33ranbenburg auf baö S^teid) einen Trud au^-

üben 3u fönnen 5U gunfteu ber non ibm erftrebten SSermanb;

lung beö smansigjäljrigen Stillftanbö in einen befinitiüen ?vrieben.

®enn alö beä "i^urfürften ©efanbter in ^iegenöburg, ©ottfrieb

t)on ^ena, einem uon 9}iain3 eingebrai^ten Eintrag §uftimmte,

nid)t blof? in Unterbanblungen barüber einzutreten, fonbern

fogar alö Unterpfand frieCilidjer 3lbfidjten bem Mönig ctlidje

fefte ^lä^e einjuräumen, mürbe er ftreng sured^tgeraiefen unb

obberufen. 3^a eö nun aber über ben .slopf beö 9^eidjötagö l)in =

roeg 5n Unterljanblungen 5mifd)en bem Haifer unb Submig XIV.

fam, bie 5U bem fogenannten ©tiUftanb beö ©tiQftanbö fübrten,

tia^ Ijeitst ber smifi^en beiben gemedjfelten Grflärung, baf? fie

auä) fernerbin ^rieben balten nioflten, ^ranfreid) natürlid) um
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bcn ^reiö bei* iHiierfeummg all feiner neuen Uebergriffe, fo

ergab iiä) barauö eine 3(nnä()erung ber beiben fatf)oHfc^en ÖroR=

mäd;te, bie unter ben bamatä obioaltenben 3>er{jältnifjen für

bie Güangelifcfjen mm ©efaljren mit fid; bradjte. 21(5 fie ab--

äurceljren ber ^urfürft ha^j am 20. g^ebruar 1686 mit ©darneben

gefcfifoffene Sünbniö burd) ben 33citritt Xänemarfö ju einer

norbifdjen ^TripelaUianj enneitern moüte, „miber ^ranfreic^

nnh alle biejenigen, fo bie eoangelif^e Dieligion unb beutfd^e

greifieit anfedjten mürben", fuc^te man franäijfifdjerfeitö atö=

balh roieber baö ^aue 33raunfdjmeig gegen il)n in SSaffen gu

bringen. 9)cit i^annooer ftritt ber Slurfürft um bie ^errfd^aft

(SJartom an ber 6(be, baö er a(ä .^w^^^ör be§ Sonnenburger

3of)aunitermeiftertumö, .öannooer atsSeben beanfprudjte. ©djon

(ag man fidj bort fampfbereit gegenüber. 9lid}t ju meieren

entfdjloffen, rüftete ber ^urfürft unb lie^ fünf neue 9iegimenter

aufftetten, roaö if)m ermünfd)te @e(egenfjeit gab, eine gröi3ere

iHuäat^l uon franjöfifdjen Üieformierten als Cffisiere untergu^

bringen, benen üon ben Cberften bie anbermeitige 3lufna()me

üerroeigert roorben mar.

9Ba§ aber raodten bie Sorgen, bie ibm auö biefen 3i?irren

ermudjfen, befagen gegen baö ^äusüdje Seib, hm iljm gerabe

in biefer ^tit bangen ^arrenö auf eine große rettenbe @nt;

fd)eibung bereitet mürbe unb, an fid) unpoIitifd)en Urfprungä,

bod) audj auf baö poIitifd)e ©ebiet () inÜbergriff? 3Im 7. 3(pril

1687 mürbe 9JMrfgraf Submig, beö ilurpringen jüngerer 33ruber,

uon einem ^^(edfieber jäfjlingö batjingerafft. Surd) bie Slcrgte,

meb^e bie .Iktur ber Hranf^eit ni^t erfannten, in bem OKauben

an itjre Ungefä(jr(idj!eit beftärft, fjatte ber 33ater abgeletjnt,

ben üom @efüE)l beö nat)en S^obeö erfüllten (Sof)n nod^ einmal

5u fefjen, um beiben 3^eiten eine groedlofe ©rfdiütterung ju er=

fparen. Dlatürlic^ mürbe ein ©iftmorb permutet: and) baö

(i)utac^ten ber ^lerjte fprad) fi^ bafür au% mäfirenb bie menigen

unbefangenen Seobad)ter an bem natürlidien STobe beö reid^

begabten ^ünglingö nid)t jmeifetten. üi>enn bie einen auf bie

:3efuiten, bie anberen auf potnifdie Ci'miffäre atö Urbeber rieten,

fo ging baö nod;: roelc^ ungefunbe, uon fjeimlid^er g-cinbfd)aft,

fc^euer jvurd)t unb böfeften 3?erbäd)tigungen erfüllte Suft an



I. Sie Söfuntj von ^xantxeid). 265

beni berliner §ofe bamalö (jerrfdjte, beraieö bie 2:f)atfa($e, bafj

ni(^t MoB bie erregte öffentüd^e 3)^cimnu3, fonbern felbft ber

.^urprinj bie 5?urfürftin Xorotfiea ber Urfieberjc^aft unb eine

am ^ofe lueitenbe iseriöanbte berfelben ber 3:i)äterfc^aft ht-

3i($tit3te, lueun mau [icf) aiid) lautete, baö ju be§ Hurfürfteu

Ofiren fommen 511 lauen, jumal bie auf bie umlaufenben ©e^

rüdjte l)u\ aiiöefteütc Uuterfudjung, an ber alö ^Beauftragter beä

^urprinjen ßberfjarb von Saucfelmann teilnafjiu, einen 2lns

^alt irgenbrueWjer 3lrt ni(^t ergab. a)Zit äufserfter ©djärfc

fam f)ier ber geheime 3^iefpalt ju tage, ber baö furfürfttid^e

Qau^:) feit 3afji-'<^» innerlidj serri^. ^aö 'Inu-fiältnis ber Slm-

fürftin S)orot(jea gu ifiren ©tieffinbern roar nie ein guteö ge=

roefen. ©eroif? lag baö nid)t an if)r allein. 5)enn von 3ln=

fang an fi^eint bie oranifd)e '^sartei, obenan ber ©c^roager

ber oerftorbenen Snife, ber gürft oon 3tn()a(t, ii)V entgegen ge^

arbeitet ju [jaben, inbein fie \\ä) ben 2Jnf($ein gab, atä ob bie

^inber erfter @f)e befonbcren ©d)ut^es gegen ik bebürften.

Sa§ }k ben ©emafjt, beffen aufopfernbe ^$flegerin fie mar,

toenn fie i^m audj geiftig nie baö fein fonnte, raaö ifjm bie

geifteSoerioanbte Oranierin geiuefen raar, ftar! beeinffußte, ftefjt

freili^ ebenfo feft, wie i^r begreiflidier äßunfd), bie blül)enben

©ö(;ne, bie fie if)m gefdjenft, mögli(^ft felbftänbig fürftlid; üer=

forgt 3U fet)en. ^ier entfprang beö fränüid^en, jarten Rur-

prinjen ©orge um eine 9}?inberung feineö 9Jad)fo(geredjteö ju

gunften ber Stiefbrüber, bie namentlid; rege lourbe, atö ber

^urfürft fein S^eftament oom 29. Januar 1680, baö ofine ben

^n^alt 3u fennen and) m'iebrid) burd) feine Unterfd^rift

i)aüe beglaubigen muffen, im oommer 1681 bem 5vönig

üon ^ranfreic^ aU ©aranten übergab, roäfirenb barin bie

Ginf)eit beö Staateö beffer gewahrt mar alä nadjf)er in bem

üom Januar 1686, baö bem .Vxaifer jur sBeftätigung unb

33off5ie^ung übergeben raurbe. 3öenn aber ber biife Raubet,

in ben ber i^urprinj fic^ mit uon S't^ibag burc^ ben ^teoerö

einlief,, bamit in 93erbinbung gebrad^t unb bie Sac^e fo bar^

gefteHt ift, a(ö ob er bie 9{üdgabe oon Sdjiüiebuö 5ugefagt

ijahi, um in äi>ien bie ^eftätigung beö, luie er meinte, il)m

ungünftigen 2:eftamcntö oerfagt 5U fe^en, buxä) bereu ©e^
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raäfirung alfo uom Äaifer betrogen raorbeu fei, fo fefilt bafür

jeber 2lnf)Qlt.

Uebert)aupt tritt ein eigentli^ politifdjer Gieöenfafe sroifdjen

5>ater uub Soijn nirgenbö 311 tage. 2Sqq fie trennte, roar ber

9)iangel perföntid^er ©i)mpat{)ie: ber ©ol^n !(agte gelegentlid^

über bie „rübe" Selinnbhing nnb gtaubte fic^ hmä) bie Stief;

mutter, bie i()m audj vcrfönitdj nicfjt immer rirfitig begegnete,

in feinen ßrftgeburtöredjten gefäljrbet, namentlii^ in betreff

ber oranif^en Grbfdjaft, roaö jnr 3^^^ ber politif^ fo ent=

fd)eibenben Steife nadj ßleuc (^uli—9(uguft 1686) in ber fur=

fürftlidjen j5Qmi(ie 311 ;ieinlid)en Grörternngen fübrte. Gin

neueö SOtoment ber 3^i^ti^0($t luuvbe beö .Hurprinsen ©E)e mit

©op()ie C()ar(otte Don ioannouer, bie ju ben Sc^roicgcreltern

nie in einem befonberen i^erbä(tniä ftanb. 3In ber (iebreijenben

gürftin {)at ba§ faum gelegen: ber SIntipatbie, bie f)ier ^^Iafe

griff, lagen nictme^r geuiifje poIitifd)e 9Jiotioe sn ©runbe. Xk
©rroartnngen, bie ber ilnrfürft auf bie -i^erföbnung mit bem

§aufe S3rannfdjn)eig, bie jene ^eirat befiegette, gefe^U batte,

maren ni(^t erfüllt roorben : neue ©treitpunfte Ijatten boö ä^er-

I)ältniä namentlii^ ju Grnft 9luguft non öannouer, mit bem

eine 3eitta»G Qi'OBe Intimität get^errfdjt batte, halt) mieber ju

einem gefpannten gemad)t. So fab ber ihirfürft in ber Sdjroieger^

tO($ter oor aUem bie Sl^elfin, fdieint aud) boforgt m\ b^ben,

fie fönne auf ibren ©attcn nnb bamit fpäterbin auf beffen

^soliti! entfpredienben Ginf(uf5 gewinnen. Gö mar nid)t feine

3trt, feinen ©efüblen 3n-^o"9 an3utf)un: üerbittert nnb auf=

braufenb, unter bem Ginf(nf3 fdimeren fi3rper(id)en Scibenö rei3=

bar unb Ijeftig, gebraudjte er gelegentlid) berbe äi>orte, bie er

na($^er felbft ungefprod)en nninf($te. 2luf einen fo(d)en 3Iu§;

brudj feines unniirfdjen 'ii^efenö ift in ber ^auptfadie anä) ber

^onftift jurüd^ufübren, ber inmitten fdimcrer politifcber Sorgen

ben ^rieben feines .'paufcö üoücnbö 3U oernid)ten nnb bie 3"'

funft feineö ©taateö ernftlid; ju gefäbrben brobtc unb iiou intri=

ganten ©egnern rid)tig benutzt, aud) unbeiluoU luerben tonnte.

^m g-rübjat)r 1687, nod) unter bem frifd)en Gintirud beö

jäben Sobcö feines 58ruberS Submig, oon beffen genmttfamem

Gnbe er überjeugt mar, begab fid) ber ixurprin^ mit feiner
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@emaE;(in nad) 5^arläbab. ®r fcfjeint ben @ebanfcn nid^t loö

getoovbeii 311 fein, ba^ man bei feiner ©rfjmäd^lidjfeit nudj fein

balbigeö ©nbe enwarte, uiedeid^t er()offe, beljauptetc andj Bereite

beinalje ba§ Opfer von @ift gciuorben ju fein. Unb nnn

mn^te er ()ören, bQ§ ber 33ater bie 3)Jittei(nng uon einer nenen

(Sdjiüangerfdjaft feiner ©emalilin, bcren crfteö Sö^ntein uicr

SJionate alt geftorben roar, ftatt mit bem enuarteten 3tn§brud

ber greube melmeljr mit einer Sleufeernng beontraortet f)abe,

roetd)e bie Sl^ugenb nnb bie 3:!rene (Sopf)ie 6f)ar(ottenö nnb bie

Segitimität beö erraarteten ^inbeö in 3iiicifel 30g. 2tn ber

uöüigen @rnnbIofig!eit fo böfer 9iad)rebe, anf bie ber ^ur;

fürft jnrndfam, inbem er bo§()aft bie fd^bne %xan mit einer

beftimmten ^^erfönli($feit in el)renrü{)rige 3?erbinbnng brnd)te,

lat nie jemanb gesmeifelt. 9latürlidj aber mnrbe [ie aud) ber

Seleibigtcn felbft f)interbrac^t. 3>on ber 9iüdfel)r nadj 93erlin

raoßte fie nun nidjtö roiffen. ^fjren ©emaftl jur 3.^ernieigerung

berfelben unb jur 33itte um bie ©riaubniö gum 9iüd5ug auf

feine ©üter ober nad; feiner ©tatt^a(terfd)aft ßlewe ^u beftimmen,

mürbe i()r um fo Ieid)ter, alö er an bem ©tauben an feineö

33ruberä gemattfameö Gnbe fefibielt. (Sr erklärte, and) baö ge^

tjoffte ilinb merbe in 33crlin nidjt fid)er fein, unb madjte bie

Stüdfel^r abtjängig oon ber Seftrafung ber 9)iörber beö Maxt-

grafen Subroig, bie er in ber Umgebung ber Stiefmutter fud^te.

®eä a^aterä 33efe(jle, feine zornigen Slirotjungen blieben mirfungö=:

loö: ftatt na(^ 33erlin ju fommen, ging er nad) ^annooer.

®aö aber brobte bem traurigen gamilienftreit poIitifd)e ^e^

beutung 5U geben. Senn cö mar faft mie ein Uebergang in

baä feinblic^e Sager. ®er intrigante Gruft 3(uguft, ber, mie

eö f(^eint, fogar ben entfdjeibenben 3(nftoB 5u biefer „^^tud^t"

be§ !urprin3(i{$en ^aareö nad) .»oannoüer gegeben batte, fud)te

ben üon if)m unb feiner refolutcn ©attin, ber ^^fäljerin oopt)ie,

alle 3ß^t ftarf beeinftufsten ©(^roiegerfof)n an ft(^ ju feffeln

unb aud) politifd) gegen ben 3>ater au^jufpieten. So t)er=

f^ärfte fid) ber *s^onfIift. 3tuf bie erneute äi?eigerung ber be;

fot)Ienen ^eimfebr mürben be§ ^rinjen 33e3üge einbetjatten.

Man fprad) oon ber 33efteffung beö 3)iarfgrafen ^^l)iIipp, beö

ätteften Sobneö auö be§ i^urfürften jroeiter Gbe, jum ^erjog



268 ^Tvitteö ^iic^. 3^er Gintritt in bie europöüc^e ^ßolitif.

üon^reuBen; \a manche fürchteten beö ^urprinjen Enterbung.

Saä machte auf biefen (Sinbrutf. 6ö mav ein erfter Scf)ritt

5um ßinlenfcn, ban er — auf beö Sc^ioiecjerüaterö diät —
bae befouberö anftößtgc ^annouer mit bem Rafjeter ^ofe üer=

taufdjte. Xort fc^eint Sanbgraf 2SiIf)eIm, fein 33etter, mit

beffen Srf)mefter er 5ubem in erfter G^e oermäfitt geroefcn mar,

üollenbö im Sinne ber 33erfö{)nung auf i(in eingeroirft 5u |aben.

S)em GinftuB ber Sdjmiegereltcru entrücft, begann er unter

bem ®rucf ber in 'Berlin gegen it)n ergriffenen unb meiterfiin

in 3lu5ficf)t gefteüten 9}2at5rege(n baö 3>erfef)rte feiner öanb;

tungömeife einjufetjen. ^er Sanbgraf übernatjm bie ^öermittelung

Smifdjen ä>ater unb oo^n, ju ber fic^ anä) ber cerfc^roägerte

bänifc^e §of erboten fiatte. ®ö rourbe fijrmtirf) unterfianbelt

iinh, roie es fdjeint, eine Strt uon '^^aft gefc^tofjen. S^ax

lel^nte ber S^urfürft e§ ab, ben ®oI)n feinen 2(ufentf)alt beliebig

nef)men ju laffen, mo er feines Sebenö fieser ju fein glaube:

aber mit ber ^^efiben^ in Qkvc crflärte er fi($ einoerftanben,

bodj moljl meil fie für ben Stattlialter biefeö ©ebietä nid)tö

3tuffaKenbeö geljabt Ijätte. 2lud; foHten rcäl)renb be§ 2lufent:

liolts beä '^aareö in Berlin gemifie biefem anftöfsige ^erjonen

bem .^ofe fern bleiben: ha^j mirb auf ber .s^urfürftin 9tid;te,

Suife (£l)arlotte oon ed)lesroig=§olftein=3luguftenburg, gegangen

fein, ber man ben 3:ob bee ü)Jarfgrafen Subroig fd^ulb gab,

üiedeidit nur, meit fie jemanb anberö ju oerbäditigen rerfudjt

fiatte. Tagegen beftanb ber 5\urfürft barauf, 'i^ay, audi 3opl)ie

(Etiarlotte, bereu c^offnungen injunfc^cn auf bor ?Hcife nad)

.^annoDcr burd) eine ^eblgeburt ucrniditct tyorben maren, mit

bem Giematjl jurüdfefire, obgleich fie bei feinen Sebseiten nid)t

UQC^ 33erlin fommen ju moüeu erflärt l^atte. Ser ^sun!t, in

bem ha§> Unrecht 5roeifelloQ auf feiner Seite mar, foüte bamit

ol)ne weitere Grfliirung ober Gntfdiulbigung — bie ja über-

fjaupt unmöglidj mar — ftiEfdimeigenb am ber 9r>elt gefdiafft

werben. ®iefe 33ebingungen beftätigen, bafe eö fid) bei bem

.^onflift um leibigen jvamilicnjmift unb bittere iierfönlidje

Tiffereujen l)anbelte, uolitifdje ÖegenfätA' aber nid)t mitmirften.

9hir in c<gannoöer mar man unjufrieben mit biefer SBenbung

unb bebauerte, burdi ben -liat jur Steife nadj i^affet ben '^^rin5en
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feinem ©inftu^ uorjeitig cntrücft 511 fjakn. Siefs berfelbe

fi(^ borf) iiidjt deftimmen, nod) ^annouer surüiijufefjren luib

nur mit 9}iü()e (leiuegcn, mit bem ©d^roietjeruater nod) einmal

3U einer flüdjtigen Unterrebung auf bem ^^^Ö'^f'iltofs 9iot{jen=

firc^ ki (ginbed sufammenjutreffen. Sie oon 5?affel au§ oer^

mittette S^erftänbit^uuß naftm if)ren ^ortcjang, unb in beu

erften Dloüembertagen fam baö fiirprinsUdje ''^^aar in ^Mitöbam

an. ®aB eö bei ber erften ^egetjnung mit bem 9?ater, ber,

fo fdjraer gegen itjn gefet)(t mar, fidj bodj audj uon Sd)u(b

ni(^t frei rouf3te, !alt unb formlid) Ijerging, mar natürlidj.

®ine Sluäfprac^e unter nier 3(ugen 6at)nte mot)I ben ai>eg jur

33erfö^nung. Sabei erft ert)ie(t ber 5^urfürft üon bem fur(^t=

baren ^serbadjt .'Renntniö, ber auf feine ©emablin geroorfen

roorben mar. ©arüber mar benn freilid; uid)t Ieid;t Ijinmeg:

gufommen.

S)aö befte c^geitmittel gab aud) fjier bie gemeinfame (Sorge

um bie B^'^wJift '^cä nod; immer f<$mer bebroijten Staates:

in ifir t)aben fidj 9]ater unb ©obn, fo fet^r \u na^ bem ©e;

fd^e^enen in ber otide nod) großen mochten, fdjliefslid; gefunbeu

unb, über bie unerquid(id;e -iNergangenbcit einen 3d)teier

breitenb, fid) nerfteben gelernt unb il^ertrauen ju einanber ge^

raonnen. 2lngefid)tä ber natjenben ©türme galt eö über baö

33ebürfniä beö Slugenblidö binauö ben einjuljaltenben ilurö 5U

beftimmen. a)iit ben fleinen äliitteln, ben momentanen 2luö=

iiilfen, bem ©d^mimmen mit bem roed)feluben ©trom, mie eö

bc§ 5lurfürften ^^oliti! biölier getlian Ijatte, mar nidjtö meljr

ju erreidjen. ßö banbelte fid) um eine ©ntfdjeibung \m\v^U

pießfter 9Iatur, naä) ber eö fein Ginbalten, !ein 9{üdmärtö, nur

nod) ein 3.^orraärtö gab. Heber bie ^»'^""ft beö branbeu-

burgifd)=V'reu6ifd)en ©taateö ift dKw in jenen äl'odien enbgültig

^eftimmung getroffen roorben. ©0 roenig wie einft hk fo

teuer erfaufte 3tllian5 mit granfreic^ I)atte ber ©eJ^eimwertrog

mit bem Maifer üom 22. 9}iär5 1686 gelialteu, roaö man üon

il)m geljofft Ijatte. Oljue 3tl)nung oon bem Dteoerö betreffenb

bie 9Kidgabe oon ©d)roiebuö, füljlte ber *i^urfürft fid) au($ üon

Cefterreic^ bintergangen. ©er oftfriefifdie .^anbel rüdte uid)t

auö ber ©teile: augeufd)einlid) rooUte man ibn bie roid)tige
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^ofition an bcr 5iorbfee nidjt öeiiiinucn laffen. %bzx nur an

if)r, ntd)t an 'otn bafür gebotenen 240 000 Xi)akxn luor üjm

gelegen. 3ütcf) äcigte mau in 33ien feine Suft, ben glüdüc^en

S^ürfenfrieg abjubredfjen, nm ben SBaffengang mit ^^ranfreid)

§u erneuern, bei bem baö i^auö ^absburg fetbft faum @ro§eö

§u gejiiiuueu batte. 3}kn faub bort an bem jmausigjäfirigen

«StiÜftaub meljr uub meljr Öefdjmacf, feit mau im Often eine

ungeljeure ©robererlaufbatjn uor fid) anfgetfian faf). ^n bem

eroberten Ungarn begann eine 3.^erfoIguug ber ©Daugetifdjeu,

bie bem in ^i'^'^^i'eid) ßefc^ebeuen nid)tö uadigab. S;eQ S^ur:=

fürfteu 3]ermeubuug für feine Oilaubeiiögeuoffeu nerfjadte un^

getjört. ^n biefem ''^vuufte tiatte er bie Slüppe gefunben, an

ber feine 3(üian5 mit ^raufreid) fd)eitern muffte: foßte er

bem ilaifer gegenüber bie euangelifdje Sadje oerleugnen? SBaä

mürbe aus ber 9?eid)§öerfaffuug, meun bie öfterreic^ifc^e 2)Jad;t

ins Ungemeffene weiter roud^S? 2Baä mürbe am ber grei^eit

Guropaö uub bem eDaugelifc^en ©tauben, trenn fid) ber ilaifer

mit graufreidj üerftäubigte uub beibe mit bem fatt)o(ifc^en

^önig oon @ug(aub, ber eben ber Stammvater einer fatf)olifd)en

©ijuaftie 5U werben (joffte, eine furdjtbare Xrirefaüiau?, im

Sienfte beö politifdjeu 3(bfolutiömuö unh bcr fattjolifdjcu

S^ieaftion bitbeten? 3Benn ber 5lurfürft ba ber 33erpf(ic^tung,

bie Si?a()( beä ©rstjerjogs 3ofepf) 5um römifdjcu *Röuig ju för^

bern, uid)t nadjfam, menu er ber ßrtjebuug Marls uon Sotb-

ringen, bes oduyagers bes i^aifers, auf ben poluifdjen ^brou

entgegenarbeitete, ja es nid)t ungern fal;, baf, burd^ bie 3öaf)t

SBitbelms uon gürftcubcrg jum ."Roabjutor iu ,S\ötu eine ilreatur

bes fraujöfifdjcu i^öuigs in bas Hurfürfteufollcgium 5U fommeu

3Iusfid)t erfjielt, fo mareu bas bod; nur fleine 9)iittel, Tan-

bebelfe, meldje bie Hrifis biuausfd)iebeu, aber uid)t abuieubeu

uub nidjt einen güuftigcu 3(uSgaug oerbürgen t'ouuten. dlm ein

rettenber 3luSmeg blieb, uub feit bem beufmürbigeu (Steuer 2'age

verfotgte er it)u mit rut;iger, befonnener ilonfequens uub einer

umfidjtigeu (Sutfdjioffeubeit, bie mit feinem fouft fo flürmifdieu

3i>efeu, feiner (jeftigeu Uugcbulb uub feinem oft übereilten

©rängen auf rafd^ greifbare (rrfotge auffallenb fontraftierte.

9[i>eber mit bem .v^aifer uod) mit ^raufreid) — mit ben 'iH"tr=
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fampferu ber ^reif)eit ber politildjeu fo ijut luie ber ©(auknö:

freifjeit— fodte 33ranben(nirc3 ()infort ijef) cn : nidit in ber irrungös

reid^en 33erc3aiujeuf)eit, nic^t in ber ßefaljrenreicfjen ©ecjeniuart —
in ber 3ii^i"U't 1^9 fein unb feine§ ^erridjerljanfeö §eir, bie

fie frei uon ^ab§burßifd)er unb tiourbonifdjer 2Se(tl;errid)aftö=

politi! unb frei and) uon bor bunflen firdjiidjen 9ieaftiün ber

Stuartö fraft beö Seüiftt^efnnimun^öredjte eineö roerbenben

3SoIfeä unb im Sid^te raeitfierjiger S^olerang in fd^roeren ilämpfen

auö eigener .*Rraft fid) auf(iauen feilten.

©in großer, fid)ner, cjcnialer 3"Ö Ö^^Jt in biefcn (c^teu

3eiten burdj bee 5?urfürften rufjig befonnene ^^olitif. 'Hiefjr qI§

fonft fommen bie ibealen a)iomcnte ber 3eit in i^r gur (Seltung.

3(6er felbft iefet uerlor er '^^ommern ni($t au^j bem 3(u9e,

meinte uielmefir in ber alten 3(rt eine neue Kombination ge^

funben ju laben, um bort bod) enblid) an ba^ 3^^^ feiner

äöünfdje ju fommen. 3l(ö isermittlcr in bcn otreitigfeiten, bie

feine Goufine, bie eijematige Sd)uiebenfönigin Ctjriftine, roegeu

beö unregelmäßigen (Singangö ber iijv juftefjenben (Selber mit

ber ©todf)olmer ^tegieruiuj tjatte, erbot er iiä) feincrfcitö bie

betreffenben 3flf)^ii"9cn ju (eiftcn gegen Uebcriaffung ^^^ommernä

ober menigftenö Stettins. 3^urd) einen befonberen ©efanbten

unterfjanbelte er in 9kim mit ber i^önigin: raä^renb er bie

eigenttidj 3($meben trcffenben St^fifinHI^" leiftete, foßte fie iljn

gum (Erben einfetu'u, bamit itjre fo auf if)n überge^enben '^or-

berungen an Sc^meben it;m eine ^anbtjabe böten, um bereinft

Sommern otjne Sdimortftreid) an fid) ju bringen. Sein Xoh

burc^freujte fo(d)e (i-ntunirfe.

2tber aud) bie fo Ijeif3 erfebnte @ntfd;eibung in (S'uglanb

erlebte er nidjt tuefir. Todj meitte ad fein Senfen bei bem

Unternebmen C'ranicnö: er mar nidjt btofs 50iitmiffcr, fonbern

I;anbelnb an ber iun-bcrcitung beteiligt, ^m (ileucfdjen Ijatte

er 9000 3)?ann bereit, um ben 9tieberrt)ein unb bie 9iieber=

taube 3U beden, menn ber Stattljaltor, bem an ibn ergangenen

9iufe folgenb, mit ber g^otte unb bem ^eer ber Skpublif über

ben ^anal fe^te, um in ber ^vreibeit unb bem (Stauben ßng-

lonbä bie j5reil)eit (Suropaö unb baö (Suangetium ju retten. 3n

unfcbeinbarer , aber ebenfo entfdjeibenber mie uerbienftooHer
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SBeife trat er bamit mirfUc^ in bie große europäifdje ^oliti!

fianbetnb ein unb gniar in einer 9ii($tung, bie and; feiner

9]acl^fo(t}er ^^^olitif oon Oefterreid) forao{}( wie oon ^xantxzifi)

emansipierte unb an bie ©ac^e ber ^^reiljeit nnb be§ ^ort^

fd^ritt^ fnüpfte. Somit füfjntc er, raa§ er in qüju ficißem

bi)naftifd)en 9)ia(^tftre6en im Sienfte granfreidjs gec3en 'S^eutfdi;

lanb öefeljlt (jatte, unb erijob fid) §u einem eoangelii^en unb

beutfd)=nationaten gürften, ber auc^ bie beredjtigten ^ntereffen

feines ^aufeö unb Sanbeö üoU ibcalen Sinnes bem ^eil ber

©efamt^eit unterorbnete unb baburc^ erft ein mirfiid) moro;

lifd; begrünbcteä 9iedjt auf bereu ©anfbarfcit gercanu.



IL 3^ES ©rnj^ßn Kurfiuibn Ausgang uuti

llBbBitsarbEtf. Bis 1688.

JT'orijeiuioIl unb tyülH', nrtHntö= uub enttäu)d)un9öretd) wax

namentüd) micbcr baö (el3tc ^alirjeljut für ^riebrid) aiMÜiclm

geroefen, üergleid)()nr bcm mü()fainen S^ingen eiiiCG Sdninm =

merö, ber fic^ einem ilui immer mieber nieberjielienben Strubel

mit einer legten uerjuieifeüen 3lnfirenguni3 ju entreifsen ftrebt.

©aju famen bie nneronidlidjen ä^erfiältniffe in feiner näd)ften

Umcjebunci, §nber in ber gamilie, Streit unb 9teib unter feinen

Späten, ^^arteiung unter bcn Öeneralen unb fdimeräbafteö f5rper=

Iid;eö Seiöen, baö iljn tätjlid) beö naben Gnbeö cjemärtig fein

(jie§. Unb babei mar er, fo meit mir feben, 5iemlid^ uereinfamt,

obne eigcntlidien inn-trauten. Tan uon feinen berüorrat3enbften

9täten faum einer nid)t frembeö 6elb genommen batte, mag

man auö ber laien politifdjen 9,"liora[ ber 3ßit erfHiren. S'afs

^ane 3tbam uon Sdjöning, ber Sefeblöfjaber ber nad) Ungarn

gefdiidten 3:ruppen, ''^^enfioniir Jranfreidjs mar unb and) bem

fransbfifdjen ©efanbtcn in 'i^erlin beimlidj auä bem ^elblager

33erid)t erftattete, mar fd)on ein bebenftidjeres oi)mptom. 9Jad)

innen unb aunen fennjeidniet cö baber bie Sage fet)r eigcn=

tümlidj, baf3 ber eben aus ber ?;-rembe gefommene greife ü}iar=

f($all Sc^omberg, beffen ^Berufung an bie Spige ber 3lrmec

lebbafte Unjufriebenbeit erregte, bem iturfürften am nädiften

geftanben unb aüein fein unbefdjränfteö 3.H'rtranen befeffen bat,

ber tapfere älJann, ber, anberö roie fo uiele, bie glänjenbfte

Stellung, bie ii}m fein Stboptiouatertanb bot, barangab, um
feinem ©louben (eben ju fijnnen, unb beimatloö geworben,

feinen Segen in ben S^ienft ber ©laubcnöfreifjeit fteHte, bie

gugleid) mit ber ^reibeit (Siiropaö burdj feinen bisherigen i^riegö;

()errn bebrol^t mar. 2^aö grone @e()eimniö beö oranifc^en
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Unternefjmenä ijat deibe rai'dj äufaminengefüfjrt unb eiuj oer;

bunben. 2)er finge, tapfere 9}leinberö, ber i^m in ber fd)tt)erften

Ärifiä a(ö cinfid)t§uoffer iiub fetfiftäiibiger Wefnife jur (Seite ge^

ftauben fjatte, mar biirdj ben jüngeren, gewanbteren, etirgei^ig

anfftrebenben '^nä)^ üerbrängt, ber fid) bnrd) feine Ö3efd}äftö:

fenntniö nnentbef)rlid) ^n niadjen nnb and) bem fonnnenben

nenen i^errn ^n empfel)(en mutete.

SBieberfjolt fdjroer franf nnb beiu 3^obe uerfaüen geglanbt,

mar ber .^nrfnrft banf feiner 0}t\\ 3?atnr aller 3lnfä(Ie bod;

c*gerr gemorben. ^m ^rübjafjr 1688 aber lieft begiinienbe

:iJBafferfndjt, bie ^n bem Stein; nnb ©idjtteiben l^inänfani, baö

"Mi)en be§ ß-nbeö erfennen, Gr fe^te feine geroofinte ^fiätig;

feit fort. 93Jitte 3(pri( mnrben bie 33ef(^merben ärger: roieber=

^olte längere Dbnmadjten befielen ibn. Gö mar 3^it, fein

.•ganö ^n beftellen. ^n On'genmart bcö ilnrprinsen, ber nnn

nidjt mef)r uerftimmt nnb snriidgefe^t feitab ftanb, unb ber

@e()eimeräte tbat er ha^j am 7. Wai 1688 in einer Seife, beren

f($(id)te 'JJfenfdjüdjfeit nnb cdite Aürftüdjfeit nod) (jcnte ebenfo

ergreifenb nnb er^ebenb mirft, mie anf bie bantatö nm t(n

(^rünber beö prenfeifc^en Staates 3.Hn-famme(ten, unD biefes in

einer .s^e^jagb von Sorge nnb ';?(rbeit ücr(anfene, an älUber^

fprüdjen, .gärten nnb GiemaÜfainfeiten rei(^e nnb bodj and) oon

eigenem $ßerfd)ulben nid;t freie gürftenleben fo rooljltljuenb iiax-

monifd) anöfüngen läftt, baf? alle cö biöber erfnllenbcn Tiffo=

nanjcn anfgelöft erfdjeinen nnb nnr bie Sniume biefer nnge=

l)enreu Lebensarbeit fid) in inilb oerflärenbem :^id)te barfteHt.

9}iül)euo(l, in .Svrieg unb Unrube, fo fprad) er 5U ben 5ln:

mefenben, aber and) glüdlid) fei feine lange 9iegierung uer^

laufen ; eö fei il)m gelungen, baö fo elenb überfommene Sanb

luieber ju l)eben, ben grennben Sichtung, ben ?veinben gurd)t

cin^^uflöften. (Sr banfte ben Späten für il)re treue 9.">iitarbeit,

mit ber fie and) feinem Sobne jur Seite ftel)en möditen, be^

bauerte unter bem ^ii'^nifl^ ^»-'v i^erbältniffe feine Untertbanen

l)aben fcbmer belaften jn muffen, nnb ermabnte ben ^Kadifolger,

in feinem Sinn meiter ju regieren unb ben ennorbenen :Hnl}m

3u bemal)ren unb jn mel)ren, inbem er fid) nad) ber ibm fd)rift=

li($ l)interlaffenen 3lnmeifung — ber „il^äterlid)en 'iHU-iuabnung"
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üou 1667 — ridjtctc. i)iadjeinaiiber erwiberteu bie 2(nuiefcnbcn

einige Üi?orte genifjrten 2)anfe§, juerft ber ^iirprinj, bann

©c^omberg. diaä) einer hirjen ^^anfe ging man bann an bie

©rfebignng ber üorliegenben ©efcfjäfte. ^n feinem Sd^faf-

gemadj f^atte ber J^nrfürft eine Unterrebung unter üier 3Iugen

mit bem ^urprin§en, ben er einbringli($ oermaf;nte unb fegnete.

^en Oieft beö iTageö uerbradjte er in frommen ßefprädien mit

groei @eift(id)en, Die ^?tad)t unter fdjineren Seiben aüein mit

ber treuen ©attin unb unermüblidjen ^>f(egerin. 2Im anberen

3Jiorgen trafen, auö Sertin ()erbeige[)o(t, bie übrigen .^inber

in ^otebam ein: ef)e er i^uen feinen Segen erteilte, ermatjute

er fie ju unüer[u-üd}(id)er Sreue gegen iljren reformierten

©lauben; namentlich bie Söitroe beö a)Jarfgrafen Subroig er=

innerte er baran, baf3 biefe 3>erp^i(^tung ibr bereite burd)

iljreö initerö Teftament auferlegt fei — um fie marb ^atob

(Sobieöfi, ber beö 93ater§ 9]adjfofger auf bem po(nifd)en 2:f)ron

ju merben hoffte. Man fietjt, rco er auc§ in biefer testen

fd)roeren 6tunbe ben nie oerfagenben feften ^alt fanb. 9Bie

fic^ ober bas itjm x^eitigfte boc^ aud) mit ben itjn befd)äftigenben

poIitifd)en oorgen unb namenttid^ bem in '^Vorbereitung hc-

finDlidien großen Unternefimen Cranienö uerfnüpfte, ha^:i, mie

er junernditlidi boffte, ben rettenben llmfdjiuung tierbeifütiren

foüte, ließ er offenbar luerben, inbem er am 3tbenb beö 8. Wl}ai,

um -$aro(e unb Sonnig für ben nädjften ^ag befragt, 9(mfter=

bam unb Sonbon atö folcbe gab. 2"ort muRte fid; baö Sd^id;

fal (SuropaS unb feineö Staates entfd)eiben. 9iod; eine qua(:

oolle 3la^t folgte, ein le^ter 3Uif($ieb oon ben Seinen am
3)?orgen beö 9. 33iai: um neun Ubr etwa tbat er ben legten

3ttem3ug unb fdjion, baö ^aupt neigenb, fidj felbft bie ütugen.

iserfudjt man bie '^verfiinüdjfeit beS ©ro^en i^urfürften

in itjrer ^Totalität unb fein Sebenömerf in feinem ©efamt;

ergebniö ju erfaffen, fo treten and) ba junädjft unoermittett

bie ©egenfä^e ju ^age, bie ben 3?ertauf feiner faft ein balbeö

;[^af)rbunbert umfaffenben 'Jiegierung innerlicb unb äußerlid)

ftürmifd; bemegt tjaben: jäbeö geftfialten beö einmal inö 3tuge

gefaxten Qkh unb babei bo(^ eine merfroürbige, unftet Ijin

unb f)er fpringenbe '^emegli(^feit in ber SBafjt ber ^u feiner
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(Srreid^img anjuioenbenben 9)UtteI ; eine launenhaft erfd^einenbe

^tö|Iid)feit bcQ (Sntfd^hiffeQ, ber äutoeiten faft ebenfo fc^nett

roieber aufgegeben ober tu fein öegenteit uerfefirt lüirb, wie

er gefaxt roar; leic^teö 2(uff(adern im Gingetjen politifdier

greunbfd)aften unb reijbarfte ©mpfiiiblid)!eit gegen jebe ^er^

le^ung ber für anbere barauö erroad^fenben '^f(id)ten, burd)

bie er felbft ber feinigen entlebigt ju werben glaubt; bie 9iei:

gung, bie Singe trübe ju fe^en, unb wenig oon ber 3iifiiiUt

5u f)offen unb hann in eiuäetnen 3)lomenten ein unauffiattfam

üorroärtö ftürmenber äöagemut; ber 9.i?unfd), üor atlem für nrndr

unD äuuerläffig gefialten gu werben unö eine ä>erfc^(offenf)eit

unb ^inter^altigfeit beö ^anbelnö, bie i()n f5reunb unb ^^einb

als unergrünbli(^ erfd^einen lienen unb in ben diu} eineö liftigeu

?^-udjfeä bradjten; SItanget an 3>ertrauen ju feiner Umgebung

unb eine oft unbebac^te Offenijerjigfeit ^remben gegenüber,

bie burd) oorseitige ^reisgebung get)eimer Slbfidjten bereu 58er;

roirflid)ung 3um oorauQ unmcigüd) madite; bie yoüe Ginnd)t

in ben äöert ber Sonoeränetät unb ber glüdlid) gefd)affenen

Gtn^eit feines Staates nn'i) bie uäterlic^e Sc^wädic in ber

Sorge um eine möglid)ft ooUfürftlidie Stellung für bie .Hinöer

ber 5iueiten (S'f)e; hk g(üd(id)e Q^abc ju imponierenber fürftlid)cr

9^epräfentation unb geitioeife eine an tDienfd)cnjd)eu grenjenbe

Steigung jur ßinfamfeit. DJic^t blof? auö ben nie uermunbenen

(Einbrüden feiner f(^uieren 3ug«-'nb unb ben mit den ^>abrcn

fteigenben Ginflüffen quälenDcr förperlidier 33efd;uierben uürD

ha^:) §u erflären fein: oielmelir fommt bafür alö oornebmfte

Cuede ber unauagteidibare 3.Biberiprud) in 93etradöt, an bem

fein ganjeö SSirfen franfte unb mebr als einmal ^u fdjcitern

brotjte, ben fdiließlidj aber bod) unfd)äbli(^ gemadit 5U baben

cigentli($ bie Summe feineö f;iftorifd^en 5ßerbienfteö ift — baö

^Diifiuerbältniö jinifdien ben 5tnfprüd)en, roeldie bicfer aus fo

ungleid)artigen unb weit ocrftreuten teilen beftelienbe, ber (S'in =

beit nod) entbe^renbe Staat erbob unb erbeben mui5te, wenn

er nid^t bei bem näd)ften bereinbred)enben Sturm jerrifieii unO

jur Of}nmad)t uerurteitt fein woHte, unb ben burd)auö un=

genügenben 3Jiad)tmitteln, bie ibm jur ^ebauptung feiner ringö^

um bcbrobten Stellung jur 'Inn-fügung ftanben. Grft oon biefem
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@efid^töpunfte auö roirb bie ©röjse feiner ©rfolcje redit o,C'

lüürbiQt uierben föniien. 3ln i()m gemeffen, maö)t [eine "il^ofitif

ben (Sinbrud beö äi^eitnuögreifenben, 3ißt^''ewuBten , Konfe=

quenten, ftefft man firf) tf)ren I^räger üor atä einen ^errfd^er,

ber fieberen 2Iugeö unb fefter §anb boä (Staatäfdjiff gtüdüc^

bur(^ flippen nnb ©anbbänfc auf baö erftredte ^ief foöfteuerte.

©eljt man aber ifiren einzelnen 3(ften und) nnb löft ben bnrd)=

meffenen SBeg nad) ben 3)iomenten, bie für bie roedjfehibc

9Baf)( ber yiidjtnng maf^gebenb maren/ geiuifferniaficn in feine

33eftanbteife anf, fo luirb barano ein müftfeligeö nnb forgen=

üolleö Saüieren unb getegentlid^ ein rcd)t iuiberfprud)öuotteä

igin^ unb ^erfreu^en. ^aft niematö mar ba§, raa§ er fc^(ie§=

tic^ erreichte, üon oorniierein fein ^ki gemefen. 3ii'i^ßUt maren

feine @efid)t§punftc üiehnefir negatiue, infofern er oor adem

bie brof)enben öefa^ren oermeiben moüte. Saö aber mar bei

ber bamaligen Sage nnb feinen befdiränften 'Dcadjtmitteln mabr=

lic^ fein geringes 'i^erbienft. @ö galt in raeifer @elbftüber=

roinbung — bie and) biefem l^od)firebenben dürften nid^t Ieid)t

gemorben ift — ben ©taat burd^ maftüolle S3efd)ränfung ber

3(nfprnd)e auf ber ^öf)e ju erf)alten, bie er müt)fam genug er=

rei^t Ijatte, unb itjm bamit bie 9}ii3g(id)feit gu mafjren, fpäter

gebotene günftige ©elegenlieiten fraftooll auösunu^en, ftatt

inmitten einer furd)tbaren europäifd)en 5trift§ gteid)fam alleö

auf eine Slarte ju fe^en, um oieüeidjt alles gu geminnen, ehcn--

fogut aber aii^ oieHeid^t aUeö ju oerlieren. (Sine fold;e ^olitif

mufete ft(^ in ber ^erfönlid^feit ifireö Prägers um fo beut:

li(^er miberfpiegeln, je mel)r biefe felbft ben Srud ber auf

il)r laftenben Sorge unb 33erantmortli(^feit empfanb.

^erfon unb ^olitif beö ©rofeen Ä^urfürften mirb man
balier erft bann oollfommen rerftef)en, roenn man iid) gemöl)nt,

fie befreit uon bem fie umgebenben legenbaren 9iimbu§ ^u be;

trad)ten, fo raie fie fi($ in ber Ijarten äöirflic^feit barfteUten

:

unter bem ^rncf nnauögefefet nagenber Sorge, ^eitmeife auö;

fic^täloö fc^einenber Sebrängnis, nad) ben feltenen unb immer

nur fürs gemeffenen ^ß^tc" glänsenber ßrfolge uoll 3uoerfid^t=

Udlften 3(uff($raungö, bann mieber burdj nid)t immer unoers

fc^ulbete (Snttäufdnmg tief cerbittert, 2^ag unb Ücac^t barauf
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bebadjt, wie für baä iljm 511 Unred^t Entgangene Grfa^ gu

fdjaffen, unb in bem roftloien 2;range banad; ^niueifcn vu-

fudjt, bnrdj einen grollen geiüogtcn ä^urf üüer 9iot mit einem^

mal ein Gnbe ^n maijEien, nm bann bie ©elegen^eit baju eben=

fatts roieber entfd)ti)inben gn fel)en. äBenig bleibt ba oder;

bingö üon bem 3"^*^ölbilb übrig, M^j bie banfbare SJad^roelt

fid) üon bem ©rünber beä preuHifdjen Staaten gn mad^en ge^

n)o!)nt ift: aber bas fo gewonnene ^itb entfpric^t ni(^t blofe

ber 2Birfti($feit mel)r, fonbern eö ift üor allem infofern trener,

a(ä ber ©roße ^nrfürft nnö fo als 9Jienfd) uon ^ki](i) nnb

33hit entgegentritt nnb mir ans feinem SBerf nnb ben ^e;

bingungen, nnter benen er baran fd)nf, and) bie öärten unb

®(^rofff)eiten feineö aßefene begreifen lernen, ^ud) feinem

moraIifd)en äöert nad) wirb man bas uon it)m Erreichte I)öf)er

reranfdjiagen, raenn man roei^, wie er bei ber (ETfüflung feineä

fdimeren Serufs nidjt btof, mit ber Sd^roädie ber eigenen -liatnr,

fonbern üielfad; auä) mit ber Selbftfndjt nnb Unäuuerläffigfeit

feiner nädjften ©efjilfen ju ringen t;atte, nnb !eine§roegö nad^

^eroenart über 9)Zenfdjen unb Singen feiner 3^it ergaben,

btefelben müfieloö feinen t)i)tjeren 3'i^^<^^J^ bienftbar madjen

konnte.

Erinnert man fid) baran, bafj ber 33einamen beö ©roßen

bem 5lurfürften guerft im SÖeften beö 9?eid)Q beigelegt rourbe,

um bie Qdt, ha er nadj bem rntjmlofcn ^luögang öes ober=

rt)einifd^en gelbjugeä ^ur 9iettung ber aJiarf bcimroärtö 30g

(@. 223), fo getüinnt man ben ©inbrnd, baß bie 3'-'itgenoffen

it)n mel^r auf bae grnnbeten, mas fie uon itjm erbofften, alö

auf baä, maö er bem beutfdjen ^olf bereits geleiftet Ijatte.

Unb bamit erft rüdt feine mäd;tige ^'erfönlidjfeit in bie rid)tige

I)iftorifd;e Beleuchtung. @emif5 ift er grofj in bem, maä er

geleiftet bat, aber größer bod; nod; in bem, maö er gcmollt

bat, unb am größten in bem, nmö er uon einem geiuiffen

inneren Srange, gleidifam inftinftiu uonuärtö getrieben, ge=

al)nt, alö in ber S^fiinft erftrebbar uuti in einer ferneren 3"=

fünft üieHeid^t erreidjbar gealjnt unb alö fünftigeö ,^id auf^

geroiefen Ijat. ^n ilim ^uerft l;at fid) ber ©lanbe an bie ^u--

funft feineö ^aufeö nnb feineö Staates ju einer moralifd)en
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imb babiird; bann roeiter^iii 311 einer politifc^en 9JiQdjt uer-

förpert, bie 311 einem 33}oment uon I)oI)er vra!ti[cf)er SlMrffam-'

feit lunrbe. @ö ift, alä ob er ben reformierten ^sräbeftination5=

glanben anf baä ©ebiet beö ^iftoriidjen Seben§ übertrncjen (jätte.

(Selbft in ben 3^agen ber pd;ften 33ebrän9niö f)at ifjn biefe 3ln:

fdjannng nidjt oerlaifen, nnb nad; ben grof^cn rettenben @reig=

niffen feinet Sebenö tjat er ibr in ben Umfdjriften ber anf fic

gefdjlagenen ©enfmünjen nnb in ben ju ben ©anfgotteöbienften

gen)ä()Iten 33ibelterten bödjft d)arafteriftif(|en 3tnöbrud gegeben

(©. 128). Saö ©ntfdjeibenbe aber, waö biefe ^enftoeife jn

einem 9)toment uon folgenrcidjfter gefd}id)tUd)cr SSirffamfeit

mad;te, mar, baf3 er mit if)r and) immer weitere ^Ireife feines

33olfeö, üor aüem aber unb ganj befonberö feine 9){ärfer jn

erfüllen mußte. Unb baburdj namentlid) fjat er bie fo im-

gteidiartigen unb nur loder nerbunbenen 33eftanbteile feineö

©taateö bnrd) ein inner(id)eQ, gemütlii^eö, etl)ifd)eö 33anb mit-

einanber oerfnüpft. Samit tfjat er ben erften, aber audj gleidj

entfdjeibenben (Sd)ritt, um bie nod) unfertige gorm beö yon

ifjm gefd)affenen ©taateö mit bem geiftigen unb fittüdjen ^n--

l)alt 5u erfüllen, ber il)r bie 33ered)tigung beö SBeftelienQ unb

bie SIJöglidjfeit fortfdjreitenber 3luögeftaltung gab unb 3ugleidj

ein @egengercid)t fdjuf gegen ben nod^ immer fo mäd^tigen

©onbergeift, ber bie lanbfd)aftlid)en unb bie ftänbifdien ^n=

tereffen über bie ^ntereffen beö ©efamtftaateä unb beö Golfes

fefete.

9ianfe Ijot ?vriebrid) ä«ill)elm mit ben übrigen großen

tl)eoretifd)=praftifdjcn ©elftem beö 17. ^^atjrliunbertö in ^krgleid;

gefteüt, mit ©uftau 3lbolf unb 9Jidjelleu, SÖallenfteln unb

(EromroeU, S^arl ©uftau, SJJasarln unb Qoljann be Söltt, unb

urteilt baraufl)ln, bafj er an unluerfal elngrelfenber äi>lrffam-'

feit unb bamlt eigentlldj meltgefd)ldjtlid)er Sebcutung Ijinter

iljuen allen 3urüdftel)e. @en)lf3 trifft baö ju oon bem ©tanb-

punft ber 3^*1 ^ii^. In bie fein SBlrfen fiel unb bie eö 3U=

nad)ft beelnflufjte : aber gemeffen an bem, mas an^j feiner

©diöpfung meitertjln geworben Ift unb maä er münfdjte, er=

fel)nte, ansubaljnen ftrebte unb angebaljut 5U haim\ aljuenben

©elftes überzeugt mar, Ijat er bodj bae ©röß^re, mell 33lelben=
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bere uiib ui fortic^veitenber ßntroicfeüing berufene geleiftet.

2)cm entipric^t es, baB n3ie in feinem 2Befen, fo au(^ in feiner

Sirffamfeit unb in beren ©rgebniffen bie ©egenfä^e Fiart bei

einanber liegen, ßr raar eitjentlicf) nid)t ber i^iann ber bat;

auf (oöftürmenben ilf)at, fonbern beö umftänbüc^en, forcjfnmen,

3roeife(nben Grroägenö. Unb raie füfin hat er bann mieber in

einzelnen 3}iomenten t3e(ianbe(t I ^m allgemeinen aber rcaren

.3eit unb 93erf)äÜnifie ba^u nidjt angetfian, unb mo fie baju

anget{)an fd)ienen, ma(jnte bie 33efcfiränftfieit ber 33iittel gur

^yorfii^t. Sarau§ entftanben bie f(f)einbar fo raiberfprnc^öoollen

^rrgänge feiner oielöerfditnngenen -^'olitif. 0?ur fo mirb es

pfi)cf)o(ogifc^ begreif(id) unb poUtifi^ erflärlic^, ba^ berfelbe

^ürft, am beffen Umgebung 1658 ein ber ^t'it fo meit uorauf;

eifenber -lJca{)n; unb ©ecfruf uon bem (jinreiBenben 3c^munge

bes ^-(ugbtatteö ,/}[n ben eörli^en Xeutfc^en" t)erüorge^en

fonnte, jafirelang — borfj nidjt hio\^ unter bem 3'^''<^"9 ^i"6i"

nod; nidjt ju erfc^ütternben poUtifdien :llot(age — nic^t fo:

Tuo[)( um beö Sieidjes, a(§ üie(me(jr um feiner felbft iniKen ben

entf(^ulbigenben Sefürroorter franjöfifc^er Uebergriffe ahc\ab unb

ben gelegent(id) aufbraufenben Unmut feiner Sanböfeute jum

^rieben um jeben "^^^reiö ju mahnen nidjt mübe mürbe, fon;

bern roie bie übel berufenften 'Parteigänger Subroigö XIV. in

®eutfd)tanb in fran^iififd)em Solbe ftanb unb es mit feiner

äöürbe nidjt für unuereinbar Ijielt, fogar perfönlicö ein un;

gemöfinlidj reici^eö ©elbgefc^enf uon Submig XIV. anjunebmen.

9Bar \)a^:> für ibn, ben eifrigen, überjeugungötreuen Q\)a\u

gelifd)en anberä mi^glii^ als burdj eine 3lrt feinen ftiüfdimeigen;

ben i^orbebaltö, ber ibm franiöfifd)eö ©elD ju neljmcn erlaubte,

meil \)a^j bamit ©efdjaffene, fobalb ber erfe()nte Umfd)n.iung

eintrat, bodj gum 9>orteil fomoljl '^ranbenburgö alä aud)

^eutfdjlanbö, jebenfallö gegen bie franjöfifdje Uebermad)t an=

geraanbt werben follte? Unb berfelbe gürft, ber fo perfönlid)

unb politif^ bem nationalen (Slenb Seutfdilanbö feinen r^ribut

5al)lt, ber, um ja ben 3>erbadjt uon fid) ab^uwenben, alö ob

er ben 9iaub Strafsburgö tragifdj niibme, eben bamatö ben

franjöfifc^en ©efanbten an feinem .»gofe mit einem foftbaren

(Sl)renbegen befc^enfte (S. 247) unb fidi baburdj in einen
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f($reienben 3Biberipnicf) mit ber öffentlichen 3)Jeinnni3 fetUe,

fo^t ni(|t nur ben großen Gk'banfen an bie Schaffung einer

beutfdjen Seetnadjt, ber mofilmeinenbe patriotifdje Sdjroärmer

ifjrt a(ö 9f?eidj§ttbmirat uorjufe^en badeten (S. 55), foubern

ringt nudj ben raiberftrebenben '^ser^ältniffen ben Slnfong ah

511 feiner -i>erunrfnd)nng, inbetn er mit bennuiberungömürbiger

Energie unb Umfidjt eine nid^t nerädjtüdje branben6urgifd)e

f^fotte inö £e6en ruft.

So müf)t ber ©rotse J^urfürft fid) bauernb ab in bem

feibigen .^onflift jroifdicn feinem tjodiftredenben äBotten unb bem

5U feiner 3.Hn"uiirf(idjung nidit auQreidjenben yuinnen unb muß

immer toieber um biefeö roilten jenem täftig empfunbeue enge

©(^raufen fet3en, feine nad) (S-ntfa(tung brängenbe Tfiateuhift

auö 3^urd)t uor einem "Tliif^Ungcn jurürffiaften ober \\ä) auf :Hb=

wegen ergeben taffen. Seid)t ift if)m ha^ nid)t gemorben, unb

er tjot gelegentüd) fdjmer mit fid) gerungen, um fein ungeftümeö

STemperameut ju jügeln. 2;erfelbe DJann, ber bem fc^mebifi^en

©infall gegenüber ^um S^<id ber ben!bar größten Sicherung

beö erftrebten militärifdien unb politifdjeu (Srfolgeö eine man=

d)em unbegreifüdje Setbftbe^errfd)uug jeigte, fo baft man an

bem (Srnft feiner 3lbfid}ten gegen odimeben äioeifeüe unb if)u

eineö ge{;eimen ©inüerftänbniffeö mit if)m oerbäd^tigte (©. 205),

f)at ^interber nidit nur bei /febrbeüin burd) fein adju Ieiben=

fc^aftlidjeö S'raufgeben 5mar fid) unb feiner ütrmeefjeüftratjlenben

.^riegörubm ermorben, aber bod) ben Erfolg gemiubert, ber

anberö (eidjter unb oodftänbiger geroefeu märe, fonbern <Bpa'

nien gegenüber gur See in einer 3Beife Selbftl^ilfe geübt, bie

nur adäufefir an baö ^Jauftred)t beö a}Jitte(aIterö erinnerte,

unb mürbe eä alö eine befonbcrö glüdlidje ^^ügung begrübt

f)aben, menn bie Spanier, in gerechter (Empörung über ben

gegen fie uerübten Seeraub im großen, in Gteoe Üiepreffatien

3u ergreifen oerfuc^t uno ibm baburd) ben geroünfc^teu 33or=

roanb gegeben t)ättcn, einen iHitt nad) ©etbern ju unternebmen.

Um ben aügemeinen ^rieben ju ertjalten, legte er bem 3ieidje

fc^mere Opfer auf, fud)te aber, fo gebedt, fid) felbft ju be=

reidieru, unb als if)m ber 3lngriff auf Si^tneben oerfagt mirb,

babei an 33rauufd)meig fd)ab(oö ^u batten. Selbft für jene 3t'it
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rücf[id)tQ(ofeften bt)nafti)d)en ^BergröBerung^ftrebenö erfd^eint eine

foWje ^oütif außerorbentüd), ^nmal )u taiun beii S^erfud^

niadjtc, ttud) mir eiuigennatjeu beii Sd^eiii 511 lual^ren. Sie

entbcljrt nid;t bIo§ jebeö ibeaten 3i'9eö, fonbern er{)ebt fic^

and) md)t 511 einem nationalen ober aud^ nur patriotifd;en

©efidjtöpunft. Söenn baö, loaö ber ©rolle 5?urfürft in tnüf}=

jamer politijdjer nnb tnilitärifdjer Sirbeit cjeleiftet bat, in ben

fdjlieBlidjen ©rgebniffen unb beren äßeiterentroidelung Seut)d)=

lanb nnb bem bentfd;en SBoIf ,^n gute gefommen ift, fo baben

baö 9}iomente beiuirft, bie feiner ßiniuirfung uöüig entrüdt

blieben, nnb man uerii^iebt ben Stanbpunft ber 33etra(^tung

nnb mif3bentet bie Ueberliefernng, raenu man ba§ [päter t^at;

\äd)M) ßrfolgte alö uon ibm gerooUt nnb erftrebt barfteüt nnb

mo^l gar alö fein 2Ber! in Slnfprud; nimmt, äi^eitcre 3i<^^^

aU !Sid;erung nnb möglidjfte Grroeiterung feineö 33efi^ftanbeä

Ijatte er nidjt im Singe. 2Baö fid) nnter bem Ginfluf? be=

fonberer Umftänbc gelegentlidj an nationalem Senfen unb

patriotifdjem ?^ül)len ftärfer regte, baö (jat er mit bem fidjeren

33lid beä S^iealpolitiferö in ben Sienft feiner ^adjc 5U fteUen

gemußt, aber eö gu ermeden unb grof3 jn äieljen, um nd) feiner

als einer 3Jlad;t für Seutfdjlanb ju bebienen, lag außerljalb

feineä ^Biüenö fomoljl mie feines 3>ermögenö. 3o fcljr bie

patriotifdje @efc|id)tfdjreibung fpäterer 3fit if)ii olö ben i)teifter

beö ''Bam^j feiern barf, auf unb am bem ber prenfsifdje 3iaat

ermadjfen ift, nnb fo ©ro^eö il)m balier and) bie beutfdje 9Jation

yerbanft, iljn jum ?8ertreter preuf^ifdjen ^^atriotiömuö ju madjen

unb al^ SBorMmpfer beutfdj=nationaler ^been jn feiern ift un=

bered;tigt. 9iidjt alö ä^erforperung beö preuf3ifdjen l^olfeö,

baö eö bamalö nod) gar nid^t gab, beffen (Sntftebniuj erft burd)

feine ©rfolge mi^glid) mürbe, unb nid)t alö 5lHn1ämpfcr ober

Städjer beö bentfdjeniNolfeö, uon bem baö materielle unb moraliid)e

©lenb beö großen i^riegeö faum nod^ etmaö übrig gelaffen liatte,

Ijat fidj ^-riebrid; 2Bill)elm gefüljlt: fein gefamteö fürftlidieö

SDenfeu unb ^anbeln raurjelt in einer 5lnfd)auung, bie uon

bem gunbamentalfal ber abfoluten aJJonard)ie ber ^dt —
bem L'etat c'est moi Subraigö XIV. — nidjt mefentlid) ner-

fc^ieben mar. 9Jid)t feinen Staat, nid)t fein ^i'olf bdlt er



II. S)eä ©ro^en Äurfiivften 9(u§gang iinb Seöensarßeit. 283

eineö befonberen göttlichen (Scl)u^eö für geiiuB, foubern fid)

perfönlid) meif^ er einem foldjen befofjlen ; nid)t feineö Staaten

unb feineö ^ßolfeö geinbe (jofft er äuuerfidjtüd) nieöerijenuirfen

äu fef)en, feiner perfönlii^en ^einbe Stieberlage begrübt er aU

golge eineö 5U feinen ©nnften ergangenen Inmmlifdjen ©traf=

gerid^tö, 3tber dm\ barin liegt ein 3ii9 feiner Ijiftorifd^en

@röf3e. ©egenüber ber Unfertigfeit unb lln!farl)eit ber au^j

ber alten lanbfd^aftlidjen Sefangenljeit nod) nid)t lierauöge=

fommcnen ftaatlidjen 3lnfänge jener 3^^^ bebeutete eö einen

epod)emadjenben ^-ortfdjritt, bafj ein gürft biefen (Bebanfen

l)atte, ben ©tant alö ctroaä 93efonbereö, allen Seilen lieber^

georbneteö, alle ßinjelredjte in feinem 9ied)te 3lbfortnerenbe'o

fe^te unb in bem uotlen @efül)l Der bamit übernommenen

^flid^ten fid^ §um SSertreter biefeö nur in ber Qbee eriftieren^

ben, ber S^ealität noi$ entbeljrenben ©etnlbeö machte, ©ö §u

realifieren , in bie üielgeftaltige Söirflidjfeit ber politifdien

^rai'iö Ijinüberjuleiten, baju mar iljm äunädjft eigentlid) nur

in ^reu^en bie 9)töglid)feit gegeben, ©od) Ijat bie bort ge=

monnene (Souoeränetät, in ber er mit gutem dUä)t fein foft-

barfteä Hleinob fal) unb bereu Grl^altung unb öeltenbmadjung

nac^ oben unb unten er fc^on in ber ,,^äterlid)en 3?ermal)nung"

üou 1667 feinem 9Zad)fülger uadjbrüdlid) jur ^^ftidjt gemad)t

l)atte (©. 123), aud) feine (Stellung in feinen bem 9ieidje

angeprigeu Sanben beeinfluBt unb iljm eine l)öt)ere t'lutorität

uerlieljen, als iljm nad) Dieid^ö- unb Sanbred^t eigentli(^ 5u!am.

2lber nod) ein anbereö ibealeö 9}toment erbebt beö O'Jrofien

£urfürftcn müljfelige unb oft unbelol)nte 3:^l)ätigfeit über bie

Sphäre beö augenblidlid) ju befriebigenben 33ebürfniffeö: baö

religiöfe ober beftimmter gefagt, baö eoangelifd^e. 9tod) macl)te

ber ilampf um baö ^^efenntniä unb ber 33efenntniffe unterein^

anber ben roefentlid)ften ^nl)alt auä für ha^ geiftige 2chcn beö

beutfdjen 33olfeö — nidjt ju feinem <Qeil. 3öeldje Seibenfd^aften

ber @egenfat3 smifdien Sutberanern unb Reformierten nod)

immer entfeffette, bat ^'n^^'bridj ^iöilljelm felbft erfal^ren: in

^reuJBen mar er — befonbcrö im 2lnfang feiner 9iegierung —
ein ftarfeö politifd)e§ 9)toment, mad;te fidj alä fotdjeö aud^ hd
ben j^-riebenöuerbanblungen 5U Cänabrüd geltenb. 2lber gleidj
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ba ^atte ber ^urfürft eiitfd^icben ©teüuiuj flcuommen iiub ben

9iefoniüerten bie ^Inerfennng a{§ auf bem Sobcn beä (S^mn-

geliiimö fteljenb unb bei* ^üigsburgif^en ^onfeifion oerroanbt

erftrittcn. Samit brachte er giierft unb alldn ba§ grofee

^rinsip ber Rarität §ur ©eltung. ^odj eutfprang auö) t)aQ bei

i()m mcf)r perföuÜcfjen SDfotuenten a(G prinäipiedeu Grroägungen.

Odgleid) nämlid; ein aufridjtigcr 9ieformierter, üerroarf er bod)

bie ftrenge ^räbeftinationötefire unb betonte nac^brüdlic^ bie

au§er in biefer unb in betreff beö 3Ibenbmn()l5 in aden fünften

üorf)anbene Uebereinftimmung jiuifdjen l'ntf)eranern unh dleiox-

micrten. Saljer finbet fid) bei ifjm nidjtö üon ber {j'ödjit aggref=

fioen Haltung feinem @rof3üaterö ^ofiann ©igismunb gegen bie

Sutlieraner, bie fc^on im ©eorg aSi(f)e(m gcmilbert raar, unb

loenn er and) feine ©lanbenögenoffcn begünftigte, fo i)at er

bod; ben ^utf)eranern niema(ö i(jre Diedjte üerfürjt, obgleid^

feine befonbere 3lbneigung gegen fie jum 2^ei( barauä ent=

fprungen ju fein fdjeint, bafe er in ben beibefjaltenen fat()o=

Iifd)en formen eine ©efaljr beö 9iüdfallö ju ber alten ilir^e

erbüdte. ^n jener ^dt ber J^onoerfionen raar eö immerfjin ein

adjtunggebietenber ^uq, ha\', für biefen ?vürfton jeber @(auben§;

roec^fcl aufeerljatb ber poUtifd)en Kombinationen (ag: bie fdjiöe=

bifd^e Erone fo uienig uiie bie polnifdje i)at er aud; nur einen

3tugenbHcf bicfcö ^^reifeö raert gebalten, 'ii'aö if)m fein ©taube

roar, foHte er auc^ feinen Äinbcrn werben, benen er üon ^nß^Jib

auf eine religiöfe ©efinnung einjuprägen tradjtete unb bie er

nod) auf bem Sterbebett jum geftf)a(ten an ibrem 33efenntniö

erma()nte. 'Diit gutem ©runbe ga(t er baber atö ber cigent;

lid)e 3d;u^= unb Sdjirmbcrr ber 9ieformierten auc^ au^erbalb

feiner Staaten, nament(id) feit ber ()od)f)er5igen .^ilfe, bie er

ben Hugenotten gewäfjrte. ^n ben 9tieberfanben nerebrte man

ii)n a(ö baö einzige .§aupt ber reformierten .stird)e unb betete

für feine (rrfjaltung. 'ii>eniger &iüd mad)te er bamit bei ben

eigenen Untertljanen, bie ibr 9}iif5trauen gegen bie 9?efor:

mierten nie uöllig übcrmanben. Taf^ er bem übüdien Scbmäben

unb Sdjimpfen auf bie Sieformierten, bie luegen ibrer „teuflifdien

Sfieligion" uerfhidit werben müf3ten, mit unna^fid)tiger Strenge

ein ßnbe, inad)te, fonnte fdiüeftlidj fclbft von fntberifd^er Seite
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nidjt a(ö unbiUitj begeic^net mcrbcn, obgleidj felbft ein ^^aiil

©ertjarb, o()ue einer üon ben 9xufern im ©treit ju fein, tro^

ber il)ni per)iJn(id) geiuäljrten 9utd}fid)t barin eine nid)t jn

bulbenbe 33inbnng feineö ©einiifenö faf) unb onö beiu Sanbe jog

(1667). 3Bo ber Slurfürft bie reformierte Sef;re au^gubreiten

üerfud)te, [tieft er auf Söiberftnnb. 3lud) umr bie ^aljl feiner

reformierten Untertljanen — Ctcue aufgenommen — fo gering,

baJB bie großen Inforberungcn, bie er für [ie bei ben ©tänben

erljob, TOof)l unüerljättniömäftig crfdieinen fonnten. gerner

muftte eö allerbingö einen üblen (iinbrud mad)en unb ben

©egcnfa^, ben er möglidjft befeitigt fetten moHte, üielme(;r

oerfdjärfen, bafs gerabe fo üiel Sente feiner Umgebung ibren

©lauben medjfelten, bod) nur in ber SXbfidjt, baburdj bei ibm

befonbere ©unft ;^u geminnen. ©ing bod) andj bie <Rurfürftin

®orott)ea, eine Sutf;eranerin, ^ur reformierten ^ird^e über.

(So uerföbnte bie Sutberaner nidjt, bafj er fid) and) itjrer be:

brängten ©laubenägenoffen gegen bie boböburgifdje ^ntoleran,^

annal)m unb fie fomobl in ben (Srblanben unb namentlich

(3d)Ieficn alö audj in Ungarn ju fd)üt^en unb in ben 33efi|

freier 9teIigionQübung ju fe^en ftrebte. ^^ergebenä aber {)ielt

er bem Söiener .^ofe oor, „mic bie untertf)änigftc ®ei)otion

unb Siebe ber Untert^anen, bie ber rechte ©djilb unb bie

fid)erfte aJJad^t ift, baburd) ,'i\önigreid)e unb Sanbe miber alle

anömärtige öematt bei ibrem ^iox unb 3(ufnabmc erljalten

raerben, am fic^erften geiuonnen mürbe burd; 23emat)rung üjrer

greibeiten, namentlich in 9ieligionöfad)en" — ein ©runbfa^,

ber fid) an il)m felbft unb feinen Untertbanen fegenöreid) be=

mät)rt l)at. (So ift in beö ©rofeen ^urfürften religiöjer SToIeran^

ber gro^e ©ebanfe ber 33ereinigung ber beiben eüangelifd)eu

^efenntniffe auf bem 33oben ber ibnen gemeinfamen euau;

gelifd)en G)runble£)ren bem Keime nad) entt)alten, ber nad)ma(ö

in ber Union üern)ir!Iid)t morben ift. §at boc^ «Samuel oon

^ufenborf, ber geniale 33egrünber öer allgemeinen 9ied)tö:

miffenfd)aft, ber @efd)id)tfd)reiber ©uftau 3tbolfQ unb Marie X.

öuftao, ben griebrid) ^i5?il()ctm 1688 all Mammergerid)törat

in feinen ©ienft 50g unb 5U feinem i^iftoriograptien beftellte,

ni(^t blofs in bem monumentalen äöer!, in bem er bie politifd)e



286 drittes Suc^. -Ter Giiitritt in bie europäifc^e ^olitif.

Sedenäarbeit beö ^urfürften an<j Den fie kg(eitenben imb roiber;

fpiegetnben 3(ftenmaffen mit berounbernön^ürbiger Xreue ge;

fcf)i{bert l)at, ein 33i[b üon ber 33ebcutung beä 6rnnben6urgi)(^;

pveuBifcfjcii Staates für bie ß^^i^öi-'icf^icfjte gegeben, erfüüt von

bem ©lauben an feine große 3i'fi"U't, fonbcrn in ber merf=

luürbigen Sd;rift: Jus feciale divinum, s. de consensu et

dissensu protestantium, bie erft nad) feinem ^obe üeröffentüd^t

unirbe, biefen öebanfen einer Union ber Goangeüfdjen nä^er

enttiiicfelt imb ben 2Seg 511 feiner 33ern)irfli(^ung geroiefen.

S'em nngefunben Ueberroiegen ber firc^Iii^en nnb fonfef;

fionettcn ^J^tereffen, baö für baö beutfdje öeiftesteben beö

17. ^f^fj^'fjiinbertQ überf)auiit c^arafteriftifd; ift, entfprid)t auc^

in bem Staate beö 6rof3en .slurfürften bie troftlofe Cebe auf

aüen anberen (Sebieten Iitterarifd)er 33etliätigung, ber f)ier noc^

mef;r raie anberroärtö baö roirtfdjaftlid^e (r(enb, ba§ ber große

S^rieg 3ur ^volge gel^abt '^atte, nnüberroinbtic^e .^inberniffe be^

reitete. SBobl ^at Ariebrid) ^ii.ii(()e[m bie materielle Sage bcö

'Sauern burd) .s^ebung feineö unitfdjafttidjen ßebeiljenö ;^u beffern

gefuc^t, aber eine planmäßige öebung ibreä fittlidien unD

geiftigen 'Oiotftanbeö lag if)m roie feiner ^dt überhaupt fern.

3tn (Gebiet ber '^olfQfd)ule ift aud) nid)t einmal ber ä>erfud^

5ur äluäfüdung ber ba gälmenben Seere gemai^t morben. ^räf=

tigere ^^örberung empfing ber Sürgerftanb, bem buri^ bie 33e=

günftigung ber älknufaftur, beö ßcmerbeö unb beö ipanbelö

günftigere Sebingungen für fein inirtfdjaftlid)e5 Gebeiben ge;

fd^affen mürben unb bcffen geiftiger Multur eine nid}t unbe::

trädjtlid)e i^efferung bes böberen Sdjutmefenö ju gute fam.

%ud) bie Uniuerfitäten erfreuten fid) feiner eifrigen g-ürforge,

nur baß gerabe ba bie Mnappljeit ber 33cittet mandje rooijU

roottenbe 9(bfid;t üereitelte. Tenn gerabe in feinen geiftigen

^ntereffen trat beö 5?urfürften 'Jieigung für ungeioöbnlidie, meit^

abliegenbe 5)inge ju 2;age: roaö er ba tbat, entfpraiug mebr per;

fönlii^er Siebljaberei alö ber (S-infidjt in bie Sebeutung ber

SBiffenfdjaftöpflege für hcn Staat nnh Daö AÜvftentum, mäbrenb

er auf ber anberen Seite bie 'Biffenfdjaft uornebmlid) luid)

bem praftifd)en ^hi^jen fc^ä^te, ben fie geiinibren fonnte.

Gbinefifd)e, afiatifd^e unb amerifanifc^e Spradjftubien förberte
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er; bie ^Jatiirfunbo fani für ilju befoiiberö uietjeu beö 3Iu|enö

in ^ctrad)t, ben fie Dem tnircjerlldjen Seben ftiften fonnte. Ter

nninber(icf)e ^^fan be§ fd)U)ebiidjeii 9ieidisrat§.33enebift Sfijtta

(1667) 3ur (E"rrid)timij einer UniuerfatuniDerfität fanb an tfjin

einen eifrigen g-i3rberer, roäfirenb fein praftifdjer ^lic! richtig

erfannte, mie reid)en 9^u^en bie I)i3f)ere ilnttur feiner fran^

ji^fifdien (Sd^üeHntje jnr .»oebnng beö einf]eimifd)en 3tbe[ö unb

^^ürgerftnnbeö ftiften fonnte, unb er eine biefem Qwcd bienenbe

3lnfta(t 311 errid)ten beabfidjtigte. IHber tro^ ber naiven Se^

rül)runo(, in luetdje iijn bie Giniuonberung ber ^Jieformierten

mit bem fo f)od; cntmidetten Öeiftesleden granfreidbo bradite,

f)at er gerabe Ijier auf fein Teutfd)tum bcfonberen altert gelegt

unb eö beinafie bemonftratiu feftgef]a(ten : in biefem 3inu mar

er alö ber „llntabclige" llcitglieb ber frudjtbringenben ÖefeU^

fd;aft. 3(6er fo menig mie in ^reufeen ©imon 'i^adj (f 1659),

ber non Üjm burd) ein £anbgütd)en S3cg[iidte, oermodjte in

ber 3)farf ber ilammergcridjtöabuofat, Stabtrid)ter unb 9fatö;

fämmerer gu ^ö\ln an ber Spree ::)Jifo(auö ^^'auder mit feiner

„®of)Iftingenben luftigen '>)iiauh oon finnreic^en Sc^erjgebid^ten"

ber etenb bnniebertiegenben ^^'oefie aufjulietfen, bie bann in

ben fdjuiiiiftigen .S\uria(ien beö «öofpoeten unb i^ofmnrfc^aüö

3o()ann oon ^öeffer ooKcnbö unter öbem aBortfdjroaß geroiffer;

mofsen begraben mürbe, ii'ie biefer Sitteratur baä 'Iserftänb;

ni§ abging für bie .s^elbengröfje beö ^urfürften unb ik für feine

S^^aten ein menfd)(id;eö 'lun-ftänbniö fo menig t)atte mie ein ge=

fc^id3tlid;eö, feieren fo troftlofe 9ieimereien mie 93effer§ „f)eroifd)c"

@ebid)te auf bie (Sdi(ad)ten oon äl'arfdiau unb non ge^rbeüin.

^Mdjx l5mpfänglid}feit bradjte ber .^urfürft ber bilbenben

^unft entgegen. 3lber aud^ für fie mar bamalö in ben iliarfen

ber 33oben nod) nid)t gegeben : mao ba geteiftet ober uerfudjt

raorben ift, geljt im mefent{id)en auf bie Ginbrüde jurüd, bie

er in jungen ^a()ren in ben 9iieberianben empfangen Ijatte,

roie eö benn and; burdjmeg 9Jieber[änber roaren, bie er bei

feinen beidjeibcnen Unternebmungen auf biefem ©ebiete üer=

raenbet bat. %hev bie 3cit 'wf'i' ^od) nid^t mebr fo fern, mo

einem genialen .^ünftter gerabe in feiner fi^arf ausgeprägten

öeftalt suerft feine fjiftorifc^e ©röfse aufgeben unb er in ibr



288 Sritteä Sudj. S)er Gintritt in bie europäifd^e ^olitif.

bie epo(^ema(^enbe ©rößc ber ron i^m uollenbeten 2taatö=

tjrünbiing einbrudöüoll üeranfc^aulic^en foCte. äßas bie un-

beljotfene beutfd^e Sprache noc^ nic^t in äSorte ju faijen t)er=

modjtc ober nmgte, toqs felbft ein @enie luie ^ufenborf tro^

feines lebenbigen 3(ntei(5 an bem [jerrlidjen otoff unb feines

fongenialen ^erfiänbniffeG für feiuee .öclben ©röße nur in

beni flaffifdjen @eroanbe ber in ftol5er ^iijetorif ein()erfd}reiten-

ben internationalen 0elef)rtenfprac^e barsufteüen unternat)tn

unb babur(^ ber SJiiJgüi^feit ber äöirfung auf weitere Greife

beraubte, nerfegert üon bem bijjantinifdjen Gntfet3en feroiler

güi'ftenbiener, lüie namentlid; Seibnis', wegen beö unbeiligen

?yreimutö, mit bem er bie fonft ängftlic^ gehüteten ©e^eim^

niffe ber 5ünftigen otaatofunft ber profanen 3Jienge preisgab —
ha^j [jat faum ein 9Jtenfdjena(ter fpäter iHubreas Sd)lüter in

unoergänglic^er 93ieifterf(^aft 5jum 2luäbrud gebrad^t, inbem er

griebrid) äÖiUielm in gebrungener ilraft, als beö 3i6ls geiniffen

^errfc^er unb fiegtjaft baf)inreitenben S^'riutupfiator barfieüte —
nid;t eigent[i(^ ber gefdjidjtlidjcn 'DJübfeligfeit feines Sebenö

üoH ^ampf unb ©nttäufc^ung entfpred;enb, root)I aber mit ber

ben uia[)ren Slünftler fennjeidmenben A-reiljeit ifni i)tranfd)au=

(idjeuD als bie 3>erförperung einer grof3en ?l^ergangenljeit unb

einer nod; größeren 3ufii"ft-



III. Ärfiir)! Jm^rirf; III. 1688-1697.

<iud) im ^aufe ber ^oljenjoüevn ijat ber pfijd^otogifd)

foroof)! lüie politifd) fo imtürlidje ©egenfa^ jiöifi^eu ä>atcr unb

(Sol^n ti)ieberl)o(t nlö lieftiinmenbeö 9)toment auf bie ftaatlidic

ßnttnicfelung eintjeroirft unb felbft ba, luo er nur perfbnlid^,

nidjt fac^lid) ober gar prin^iineü oordanben war, {)at iljn bie

2::rabition bod) breit auöijemalt. 33cfonberä ift baö in ber

©egenüberfteüung beä ©rofeen Iturfürften unb feines 9iad)foIgerö

gefc^eljeu, felir jum 5Jad)teil beö letzteren, ber unter bem Gin:

brud geraiffer pcrfünlidjer Sdm)äd)en aud) alö Staatsmann

unterfc^ä^t roirb, inbem man bie S^inge fo barfteltt, aU ob

aUeö, maö unter \l)m crreidjt ift, nid)t bIof3 obne fein ^uttjun,

fonbern eigentli($ trot5 ber uon it)m gemachten get)(er geroorben

fei. iöiitten inne ftcbenb ?,unfdjcn bem 3d}i3pfer bes preußifdjen

©taateö, ber auf einer arg gemunbenen SBafin fic^ mütjfam

emporgearbeitet tjatte, unb bem Sdjüpfer ber preuf5ifd)en 9.Hn-=

maltung unb i^eereöorbiuuuj, ber nadj innen unb aufsen in

unbeirrbarer ^^onfeiiuenj, suroeileu mit eigenfinniger §artnädig=

feit ben einmal eingefdjiagenen äl'eg uerfolgte, ift ^-riebrid) III.

an biefen beiben mädjtigen ^^Hn-fönlidjfeiten gemeffen unb bafier

üorneiimlid) nad) bem beurteilt luorben, maö it)m im 3>ergteid^

mit ibnen an @aim\ beö ©eifteä unb 6f)arafterö abging. 3tud)

fd)einen bier bie unerquidlidien 3>erbä(tniüe nid)t obne Ginfüift

geblieben ju fein, bie mit beö (i)rüf3en .Uurfiirftcn jmeiter C>)altin

in bae §errjd)ert)auä gefommen waren, infofern fie ben 33licf

ber 3täd)ftftebenben trübten unb bie Uebertieforung oon uorn-

t)erein auf eine ungercdjte 'lkn"tei(ung uon .V::id}t unb 2d)atten

grünben liefen.

®er 2)ru(f, ber baburd) auf feiner ^ugenb gelaftet, batte

bie ©ntmidelung ber obnebin mäftigeu Einlagen ^-riebridio

^tul), 'iUcuüiidjc 0c!d)id)tc. II. !•'
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(ged. 1.11. 3u(i 1657 ju Königsberg) deeinträc^tigt. Xa^ 2)?{b=

trauen gegen bie Stiefmutter, baä bie 33erroanbten feiner

oranifc^en 9Jiutter unb fpäterf)in bie raelfifc^en Sc^miegereÜern

näfjrten, fiatte and) bas 3>er()ä(tniQ 5um Q3ater geftört. Xaß

biefer \i)n ben 6efd)äften fern ()ie(t, ja bei ber leibigen öeim=

(ic^feit feiner oft nur auf ben Schein bered)neten ?)3o(itif fern

I)alten mufste, galt if)m alö Seftätigung beä i^n erfüllenben

finfteren 33erbac^teö. C^ft hoä) bei ©rroägung ber 3wf"nft ^on

:!gaug unb Staat augenfd)einlid) mit feinem üermuteten frühen

Snbe geredmet roorben. Kein 3Sunber atfo, ba^ ber ^'rinj,

beffen fdjinädjHdje, etiuaö üermadifene ©eftatt neben ber männ^:

lid^en Sc^önfieit beä SSaterö unb ben in ©efunbfieit b(üf)enben

Stiefbrübern gar fümmertid) erfd)ien, nd) nid^t gebübrenb ge^

roürbigt, an bem ibm 3ufte()enben 'l>(a|e bebro{)t fidjlte; baß

er fi($ fc^eu äurüdjog, in ber ^^olitif roeber feine suftimmenbe

nod) feine abroeidienbe "Sleinung gettenb machte unb baffer oon

beö 3>aterö ©egnern alö einer ber ^f)rigen angefeben rourbe,

gan^ ä^n(id), mie eö einft bem initer am §ofe ©eorg 'iCHtbelmä

gegangen mar. ^aran nabm bann mieber ber ^i^ater 3Infto§,

unb fo entftanb jene ßntfrembnng, jeneö bittcrböfe äliintrauen,

ha^j bei beö furfürftüdjen ']>aareö 2Ibneigung gegen bie (ieb=

reijenbe, aber als ed)te SSelfin früfie gur poHtifc^en ^ntrigue

geneigte ^annoüerfd)e Sd)roiegertod)ter burd) unentfdiulbbare

beteibigenbe dlehax beö gaüidjten atten ^^errn unb bie nidit

minber unentfd)ulbbaren ä>erbäd)tigungen, 5U benen getniffenlofe

illatf^ereien ben )toh beö 9}iarfgrafen Submig benutzen, cnb;

(id) ben 5\onfIift beö :3abrcö 1687 berbcifübrte. Um einen

politifdjen ©egenfat^ jiinfdjen i^ater unb Sobn bat eö fidj haim

m<i}t gef)anbelt. ©in foldier mar and) fonft nid)t norbanben.

^enn felbft bei Unterjeidinung beö Sk^uerfcö megen Sdimiebuö

erftrebte ber Slurprinj bod; nid;t ein anbereö ^id alö ber i^ater,

fonbern meinte nur bie ßrreid^ung beö aud^ oon jenem ge;

moüten, bie ber geforberte f)oi)e ^^reiö ju gefäbrben fd)ien,

rcdit^eitig ju filtern, ©ereditfertigt mirb feine i^")anblungönieife

baburd) nid)t. 3tber trifft nid)t eine gemiffe 3.Hn-antuiortung

auch ben -i^ater, ber ju einer ^eit, mo jeber 2:ag ben 2'bron=

ii)ed}fel bringen fonnte, ben ::)iad)fotger nidit inö ©ebeimniö
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30g, fonberu eine ©ntfdjeibuncj uon foldjer 2:ragn)eite nidjt nur

of)nc feine 3"fti"^^ii"i9/ fonbern fogar o^ne fein SSiffen traf,

obtjicid) [ie weniger bie ©egenroart q(ö üielme^r bie 3iifi'"ft

präjubiäierte?

®odi (jatte fid) und) bem .^^onfüft be§ 3tif)i"t'ö 1687 baä

3Serf)äItniö 3unfd)cn 'i^ater unb Bohn gebeffert. griebrid) mar

SRitwificr bcr oranifdjen ©ntiuürfe iinb beteiligt an beu "^ov-

bereitungcn 311 i()rer 3(uöfübrung. Unb of)ne 3?orbcl)a(t f)at

er gerabe in biefein ^^unfte beö Katers ^eftament angetreten

nnb auegefüfjrt. 3^a§ er baö tbat, mar bodj feineöroegö fo

gan3 felbftuerftänbHd). g-ranfrcidj Iiet3 eä nidjt an Sodungen

fef)Ien, um il^n 3n fid) ^erübersujieljen unb in biefelben gol;

benen ^effeln 3n f($(agcn, bie ber -i>ater fo lange getragen

^atte. 'iöenn ^yriebrid) nic^t gleid) fürs ablef)nte, fonbern

nnteri)anbelte unb ^ranfreidj 3lnöfid)t ttia($te, fo rcottte er nnr

3eit gewinnen nnb bie ©efa^ren oertninbern, bie eine 3u frülie

g?arteinaf)me ibiu bereiten fonnte. 9(ad)bem er aber einmal

in bie befdjloffene 3lftion eingetreten mar, l)at er barin mit

rülimensroerter g^eftigfeit auägel)arrt. 3Ind) a(ö Solbat mar

er fcineö großen 'I^aterö nid)t nnroürbiger 3]ad)folger: menn

auc^ nid)t fo gefeiert roie 'ii^^arfdjan nnb ^el)rbellin, maren bodj

bie '^elagernngen oon .*i\aiferömertl), 9l(jeinberg unb namentlich

58onn üon ben ^eitgcnoffen mit 9ied;t al^:) bebeutenbe Seiftungen

anerfannt, 3umal feine !örperlid)e 3öi*tfißit ilm am mcnigften

auf baö gelblager liinmieö. 3)iit Unredjt leitet man, roaö er

@ro§eö gewollt unb ©uteö getrau l)at, geroöl!nli($ Ijer an^j feiner

(gitelfeit unb bem (Streben, in bellet SidU gerüdt eine 9iolle

3u fpielen, ftatt au6 ernftem politifdjcn 'Ii>ollen unb reblidjem

Semüben um baö SBobl beö il)m anoertrauten Staateö. Unb

menn man bie Unorbnnng, bie im Fortgang feiner 9iegierung

in ber inneren -i^ermaltung einriß, feiner -Iserfd^menbung unb

ber Seiditlebigfeit feiner ©emablin sufdjreibt, fo fpredjen bod)

man($e 9)tomente bafür, ba§ er ba, jroar nic^t frei oon eigenem

3Serfd)ulbcn, bod) andj für 'Ilcif3ftänbe oerantmortlidj gemad^t

wirb, bie bereite in bc§ ßroßen iüurfürften legten 3^ljt^e" ein;

geriffen maren. äi>ie mir beffen fiianö uno ^of, 3?erroaltung

unb 33eamtentum Ijeute fennen, raerben mir baran nic^t mebr
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ärocifeln bürfen, ba§ gecjeu (Enbe biefer faft ein Ijalbes 3a^r=

Ijunbert iimfaffenben 9iegierung bie einft fo ftraff angefpannten

gjhiöfeln beö ©taate§ bereite bebcnflid; er[d)lafft iinb 3"<^t

inib Drbmuuj üielfad; tgelodert raareu. ^enn bie i)kxan§> ent^

fpringenben ^^rifen gtüdlidj überroiinben würben, obgleich ber

(Staat nod) uor ber nötigen inneren ©rnenernng mit ber 5l5nigs;

frone nene f($roer (aftenbe '•^^füdJten ü6ernat)tn, fo rairb man

^riebrid^ IIL ein raefentlii^eö SSerbienft barum nic^t abfprec^en

fijnnen.

äßar bod) bie ©tcHung, in ber er beim Dicgiernngöantritt

^^ranbenburg gu ben übrigen 33iäd)ten uorfanb, raeber ftar nod;

[idjer. 3ßie f)ätte fte baö bei ber unruljig fpringenben unb aüe

3eit bege(ir(i($en ^^olitif beö grof5en ^'aterö anc^ fein foüen?

91adj allen Seiten Ijin barg bie 33ergangenl)eit ba fo oiel

Differenzen nnb 9ie!riminationen, ba^ ein üoUeö einüerftänb=

niö eigenttidj nad) feiner mögÜdj mar. S)er einzige fefte '^nnft

mar baö (Sinüernel)men mit Si>ilf)elm III. oon Oranien, baö anf

ben großen cüangelifdjen :3ntereffen beruljte. 2ir(eö fonft mar

in ber Sdjroebe nnb nnfertig, nnb jraar, roenn eä naä) bes

33aterö 2::eftament ging, jumeift im eigenen i^aiife nnb Staat.

9iiemalö tjätte S8ranbenbnrg=^^ren|3en in baö grof3e Getriebe ber

europäifdjen ^^oIitif eintreten fönnen, wenn eö dm\ bamalö

ber allmäbü(^ eruiad)fenen, aber nod) lange nid)t noilenbeten

inneren ßinljeit üerinftig gegangen märe. 2)ie 33efürd)tnngen

beö Jlnrprinjen uor einer .^ürgnng feiner 9ied)te jn gnnften ber

Stiefbrüber, bie baö uon bem 3Sater and) in biefer Sadje be-

obadjtete ©cbeimniö genätjrt batte, erroiefen fid) jei^t als nid^t

unbegrünbet. ®aö S^eftament, baö ber ©ro^e Äurfürft 1686

in 2Bien beponiert fiatte, geroäbrte meit binanö über bie Se=

ftimmnngen, bnrd) bie baö uon 1680 nnter SBabrnng üoder

Sonoeränetät für ben ©rftgeborenen bie jüngeren Söl)ne bod)

fürftlic^ uerforgt unb in §anö nnb ^^amiüe nnab()ängig gefteüt

I)atte, biefen in ben i^nen erb= unb cigentümlid) jugeiinefencn

^[Territorien ^raar nid)t üofle fürfttid)e .öerrfdmft, aber bod) 'Se=

fugniffe, bie ber 3tutorität beö iUirfürften unb ber Staatöein^

lieit fc^roeren 2lbbrud) get()an f)ätten. äi^ie tief and) er non

bem Staatögebanfen burd)brungen mar nnb fid) a(ö feinen
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berufenen S^rätjer fü{)lte, kroieä ^riebri($, inbem er ha§> 3refta=

ment a(§ba(b anfocfit unb bann auf ©runb ernfter ©rmäßung

burd; ben ©cfjciiucu 9iat für inujiUtiö erflären liefe, lueil cö

bem 2l(j^i((e{fd^en ^auögefe^ unb bem ©eraer ^au§ücrtrag üon

1603 juroiberüef, ber mit auöbrürflidier ^nftinnnunc] bcr uäd)ften

ßrben cjefd^Ioffen, aiid) nur mit bereu älMffen unb äßiUen t)ätte

gcänbert roerben fönneu. Unb mtnn man nun Qat bie „33äter=

lirfie SSermafjuuuö" von 1667 Iqö, in ber bie ©rfjaltung ber

(5taatöeinf)eit unb ber uoHen Sonueränetät at§ uncrlnjgncl) für

baä @ebeif)en uon Staat unb .s^auö fo ftarf betont mar, fo

mufete anä) ber pietätüoüfte SSeretjrer beö ®af)ingegangenen ein^

fetien, berfelbe fei burd) ben pfanmäfeigcn ©influfe feiner treuen

Sebenögefä^rtin unb aufopfernben ^;|^f(egerin ®orot()ea ^u Sc=

ftimmungen üermod)t, in bcnen ber gürft bebenflid) fjinter bem

3Sater jurüdtrat. Stber aud; beö ©rofeen c'ilurfürften jüngere

vSö^ne badjten ju gut {jo^ensollerifd), a(ö bafi fie ibre anfec^t=

baren perfönlidjen S^tedjte nidjt ber für bie fünftige (Sröfjc

if)reö ^aufeä unentbebrlid^en (Staat§einf)eit raillig untergeorbnet

bätten. ®er -^'otöbamer 3>ertrag uom 3. 3)Jnr5 1692 beenbigte

bie innerf)alb beö furfürftüdjen §aufeö gefübrten 58erbanb(ungen

3U aüfeitiger S^ifnebenljeit, inbem er baö S^eftament, ofine ber

einft nadjgefucbtßii «""5 erfolgten faiferlid^en Seftätigung (^v-

roäfinnng gu tbun, für ungültig erftärte unb bie Sötjue groeiter

(gl^e burd^ reidjUdje 3lpanagen uerforgte.

a)?ag griebrid^ bei biefer erften großen 2lftion ber inneren

'^oÜtif and) einen moratifdjon Siücfbalt an feinem efiemaligen

(Sr^ie^er, (Sberfjarb uon S^andelmann, gehabt bitten: biefem

Un entfdjeibenben GinfhiR bobei sujufdjreiben, liegt ebenfo=

roenig ein 2lnlafe üor, mie §u ber Slniuibme, auc^ roeiterfiin

hahe ber ^urfürft roeniger feine ^solitif uerfolgt ai^^ bie beö

einfügen ^üt)rerö feiner ^ngi^^b. 3(udj bat S'andelmann, ber

fd^arffid^tig genug mar, um bie ©efaljren ju mürbigen, bie ben

gremben, ber aufeerbalb beö eigentü^en Staatöbienfteö burd)

ein rein perfcinU^eö -Iserbältniö aufgeftiegen mar, alle ^ät

bebro{)ten, red^t geftiffentlid) bie Kontinuität betont, meiere bie

neue 9iegierung eng mit ber ooraufgegangenen nerfnüpfte. Seö^

i)aib roaren and) ^^eamte roie ^uc^ö unb a)ieiuberö in ifiren
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cinfluf3reid)en Stellungen belaffen, iinb roenn ^anrfetmanns

fed;5 33rübcr 5U fiofien Stemtern gelangten, fo gefc^ial) bas ol)ne

fein 3i^^()i'"/ öllßin ii"^ ifjrer iXüdjtigfeit roillen. Xod) rcar eö

nur natürlid), baß er alö 3pröf5ling einer quo bem 3}lünfter=

fd)en um bee ©laubenö rcillen naö) Oben^ffel auGgetoanDerten

^•amilie, befjen 9>ater in oraniidicn Sienften ftanb, mit feinem

politifdjen Senfen ganj in eüangelifdjen unD oronifd^en iHn=

fc^auungen raurgelte. S^omit aber bewegte er fid) bo(^ nur im

3uge be§ großen Unternelimenö, in beffen Sienft au(^ fein

einftiger 3ögHng in (53emeinfd)aft mit bem groBen 5Öater fid)

gefteHt liatte. Siefer fdjloß fid) il)m um fo enger an, aU er

infolge feiner üblen Stellung am oäterlid^en ^ofe ju feinem

uon ben bort biefier befonberö einfluf3reid)en DMten in einem

uertrauenöüoUeren ^Berfjältnis ftanb, ja meljrcre üon iljnen ali

Empfänger fran^bfifd^en @etbe§ fannte.

©ntfdiloffenbeit unb Älarl)cit über ^kU unb 9lJittel liaben

ber branbenburgifdien '^>olitif in ben 9lnfängen J-riebridjö III.

nidjt gefel^lt. 9tamentlid) in J'i^aiifi^eid} mürbe bes neuen §errn

Gattung, ben man mie einft ben 5ßater ^u benugen unb bann

beifeite ju fd)ieben gebofft batte, alö (Snttäufd)ung empfunben.

Sind; fonntcn bod) bie Ronfetiuenjen, roeldje fid) für bie bran=

benburgifc^e ^^olitif auö ber nadj ^abren peinüotler Unflarl)eit

getroffenen befreienben Gntfdieibung ergaben, faum energifd^er

gebogen roerben, alö eö uon bem für unentfd)loffen, bef($rän!t

unb fraftloQ geltenben ?vriebrid) III. gefd^eljen ift. Söaä er fo

für 2)eutfcblanb, für bie ^^reibeit ßuropaö unb bie Sicherung

be§ ©oangelinmö leiftete, lief, bie feinfübligeren ^-atriotcn bodi

immer anftößige Sienftbarfeit nergeffen, in bie fein 3>atcr ^ran=

benburg ^^r^nfreid^ gegenüber geftetlt ijatic, im ©roü über

(Snttäuf(^ungen, bie bod) nid)t blof3 feine )veinbe unb unsuuer;

läffigen greunbe oerfdjulbet batten, unb fid)erte ibm im 9iate

ber älteren europäijdjen 3}iäd)te eine ummorbene Stellung, bie

in ber i^bnigeroürbe ibren äluebrud fanb, freitid) aber, um
erl)alten unb ausgebaut ju roerben, einen bauernben Ginfag

Don ^\räften unb äliitteln erforderte, roie fie biefer Staat in

feiner bamaligen Organifation ohne fd)roere Sd)äbigung nid;t

aufbringen fonnte.
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9Benige 2i?od^en nad) f^riebridjö III. 9iegierunc3QQntritt —
im Sunt 1688 — gab bie ,s"\ö(ner Grätnfdjoföumlil, biird) bic

granfrei^ iid) einer ^^sofition enbgültig ^u bemädjticjen broI;te,

üon ber auö eö Seutfd)Ianb nnb bie Siieberlonbe ieben IHugen-

Mid töbtidj treffen fonnte, baä Signal jum atusbrud) beö euro=

päifd)en .^driegeö, für raeldjen bnrd) ben über i^offen grof^en

©rfolg Oranienö in ßnglanb bie benfbar günftigften iNoranö^

fe^ungen gefd)affen raurben. ^ni^ß^ii er 4000 SOknn nad) ilöhi

warf unb 20 000 jur S'ednng ber 9tieberlanbe am 9i()ein bereit

fteüte, unirbe ber i^urfürft ber nnrfjanifte giDrberer beö ein=

geleiteten grofsen Umfdjroungeö. 'ii^a]] er babei nidjt uöüig

felbftloö Ijanbelte, fonbern einerfeits eine größere ©eltung be-

anfprnd)tc, a(ö ifim ^nfam, anbererfeite aber entfpredienben

2ot)n bnrd) iianberraerb erftrebte, wirb i(im faum jnm ^^or=

rourf 5n mad)cn fein. Xie 33ünbnilie, bie er nod) im Sommer
nnb ^erbft 1688 mit Reffen, Knrfad)ien, *'^^fa(j=9tenbnrg, iliünfter

nnb Sänemar! einging, nnb i)k ältagbebnrger In^rabrebungen

mit ^annoüer, Sad)jen nnb Reffen ju gemeinfamer Sedung

beö 9if)einö maren rettenbe erbaten für baö bilflofe dizid). @r

atmete nnr iUieg gegen g-ranfreid^. Gigenbdnbig entmarf er

einen ilricgöplan, ber einen grofs angelegten, allgemeinen 3(n=

griff auf bie ^-ront ber granjofen in 3üiäfid)t nat)m. Unb aU
bann ber ^ögernbe 5\aiferbof, ber lieber in Ungarn meiter er^

obert f)ätte, fid) enblid) für ben Krieg gegen g-ranfreid; ent=

f($ieben t)atte nnb bie @efal)ren, bie ber Söieberauöbrud^ beö

bänifd):)d)uiebifd)en Älriegeö ben ©egnern Jranfreidiö im 3torben

bereitete, mofentlid) bnrdj bie ßnergie --öranbenbnrgö abgeiuanbt

raaren, ba gebot er an ber Spi^^c feiner mit müni'terfdien nnb

nieberlönbifd)en Stbteilungen oereinigten 2;ruppen bnrd) bie

(Eroberung *»^aiferöuiertb§, 9ibeinbergö unb ^onnö ber fran:

5öfifd)en ^nüafion am 3cieberrbein fiegreid) ct>alt. Qz» mar nid)t

feine Sdjutb, menn baö nid)t fo fortging. Xenn meit über

bie Jßerpfüc^tungeu binanö, hk er bnrd) bie Subfibienuerträgc

mit (Sngtanb, ben 9cieberlanben unb Spanien im September

1690 einging, trat er für bie gemeinfame Sadje ein, atö il)m

ein nnermarteter ^'^'if'^jeJU'all ben 5lrieg oerleibete.

^mmer bringenber (iefs Cefterreidi feit bem ^rübjabr 1689
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ben 33ott3ug beö Sieoerfeä luegeit gd)it)ie(niö forbern. ^^iwer

härter bebrängt unb in roadifenber Sorge Dor einer SBenbung,

bie hzn ""Bvnä} mit bem ^aifer unuermeiblic^ machen fonnte,

unb uoß ©djcu uor ber perföntirfien 33Iof3fteIIung, bie ii)m ber

'JSiener öof burcf) 33eröffentüdjnng be>ä öanbelö ^u bereiten

brot)te, legte ber S^urfürft enblid) Sandetmann unb %nd)§, gegen=

über ein ©eftänbniö ah, fanb aber boc^ ni(^t ben 9Jiut, na^

Sandetmannö dlat ben 9?eoer§ atö erf(^ti(^en für unoerbinblic^

^u erftüren unb fo mit einem tapferen ©ntfi^tufe, gegen ben

man in äBien nic^tö tjätte ttjun fönnen, bie ^^effel ju 3er=

rei§en, bie er tl^öridjt einft fid; felbft angelegt (jatte. Gr fam

nidjt binmeg über bie quälenben 33eben!en, bie weniger auf

bem poütifdjen alö bem moralifdjen ©cbiete lagen. (Sie gaben

i^n gleid)fam in beö J^aiferä ^anb, ber burd) neue 3:ürfenfiege

unb burd) bie oon '^ranbenburg oergeb(id) befämpfte 3Saf)( beö

(^r^^erjogö ^ofept; gum römifdjen Slönig ju erbrüdenber Ueber=

madjt aufftieg. Obenein fat) er ]id) burd) bie ätdiierten bei

ben Kontributionen unb äöinterquartieren benad^teiligt. ®en;

no($ blieb er ber gemeinfamen Bad)^ treu, ja fd)to§ fid) im

^rü()iat)r 1691 ber großen smianj auöbrüdlid; an. Xod) ial)

er fidb aud) in ber ^olge tro^ ber Seiftungen feiner Gruppen

üon ben gefrönten Häuptern alö minberroertig surüdgefetU unb

um 3lnerfennung unb Soljn gebradjt. X^v 2luögang beö ©treiteö

um ben ^teoerö fonnte biefe 'Verbitterung nur fteigern : im

«gerbft 1694 ftimmte griebric^ ber S'lüdgabe t)on Sc^roiebuö

,su, unb ju 33eginn beö ^aljreö 1695 nnirbe eö „retrabiert".

3]on ber ©rfliirung, bafs nun aber and) bie branbenburgif(^en

3lnre(^te auf ©dilefien mieber auflebten, weigerten fid^ bie

foiferlidjen i^ommiffare 3lft ju neljmen. ®aö 33orbanbenfein

uon foldjen mar in SÖien nie anerfannt roorben. 9tber tro^

aüebem ftanb griebrid; treu jum Maifer, namentlid^ and) in

Sad^en ber fieftig umftrittenen f)annooerfd)en <Rur, bie er an^^

bi)naftifd)cn unb fonfeffioneficn 9iüdfid)ten unterftüiUe, mäbrenb

bie Uebergriffe ber Seemiidjte ^änemarf unb 3d)uieben für

granfreic^ in äöaffen ju bringen brobten. (So mar mefentlid)

ber ßinfluft äöilfjelmö üon Oranien, ber ^-riebrid; jum 3Iuö;

Darren beftimmte: babei mirfte freitid) bie i^offnung mit, für
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bie ber cjrojjcn 3ad^e geteifteten 2){enfte burd) bie frfjoii uoii

feinem )SaUx ummordene orttiufc^e @rbfc()nft 6e(üf}nt 511 luerben.

3l(ier nur neue (Snttäufd^uncjeu raartcten feiner, ©er

3l6fall ©ayoijenö unb bie 9leutralifierung 3talien§ im ^atir

1696 fpreutjteu bie gro^e 3lllian3, unb auf bem Sftijämifer

grieben§!ongrefe gab bie Uneinigfeit ber Inöljer yerbünbeten

9Jiäd)te g^ranfreid) jum uorauö gemonneneö ©piel. 3tm meifteu

f)atte ber 5lurfnrft ©runb ju *(ltagen: aber in ber refignierten

Ueberjeugung uon ber 3hiäfid)tstofigfeit längeren SSiberftrebenä

uermieb er ben ^-etiler, burdj ben 1678 fein 3>ater in ent=

f($ulbbarer, aber nnpolitifdjer ^artnäcfigfeit feine unb feinc^j

2anbe§ Sage fo beiUoö uerfdjHmmert batte. 3(m bitterften

jebod) empfanb er bie 2trt, mie felbft ber eng(if($e 5lönig unb

bie 'JlieDerlanbe i()n nun o()ne San! gleii^fam uon fid) ah-

f(Rütteln, uon irgenbraeldjer moralifdjen ^^erpflidjtung gegen

ben treuen 33unbeögenoffen nid)tö uiiffen moflten. Slidjt ein=

mal bie rüdftänbigen ©ubfibien roaren ju befommen. Sie erfte

gro^e 2Iftion ber branbenburgifc^en ^^^olitif, bie eigentlich bod)

nur baö uom ©rofeen i'lurfürften ©emollte üoUjog, l)atte tro^

ber fc^merften Opfer gar feinen ßeuiinn unb nid^t einmal

irgenbmetd;e 3lnroartfd3aft für bie 3ii^""ft ergeben: fie enbete

mit einem augenfälligen 33an!erott, ber griebrid) um fo tiefer

üerftimmte, als nun aiid) bie Hoffnungen auf bie ßrmerbung

ber iRönigöfrone, bie il)n fd)on bamals befdjäftigten unb burdj

btefe ^olitif energifcfier 3lftion Ijatten geförbert werben foHen,

in unerreid)bare gerne entrüdt fdjienen.

3Bir fel)en nid)t, baf3 bie 1688—1697 oerfolgte ^]?olitiE

am Hofe ober im State beä ivurfürften auf äöiberftanb geftofeen

märe. 3Sielmel)r befanb fid) griebri^ mit allen mitjuroirfen

berufenen ^nftansen im ßinoerftänbniö über eine Haltung, bie

im ^.^ergleid) mit ber fo ganj anberö gearteten beö -Isaterö unb

im Hint^lid «iif i^eii "i<^^i' angenommenen als begrünbeten ©egen=

fa$, in bem man fid) ibn baju gebad)t Ijatte, burd) il)re ftarf

betonte 9ieid)§: unb .^aifertreue einen ausgeprägt perfönlidjen

6l)arafter annaljm. Sal)er traf benn aud^ ber fdjlief^lidje übh

3luögang am meiften griebrid) felbft. Sie 33erantmortung für

3)2if5erfolge ber 3lrt überneljmen dürften aber niemals gern.
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iiub itjre Uingcbung roirb ade !^nt [leflificu fein, fie uon ifinen

auf anbere abjiuüäljen, namentlid) auf iicänner, bie if)r i'e(bft

burdj iljreu fonftigen Ginfdifj unbequem finb. Xas aber mar

je länger je mefir ^ijflincgen unb Beamten Gberijarb oon

Tanc!e(mann. 3:batfäd)(icb (citenber äUinifter, befien GJegen=

äeid)nung bie @ültig!eit furfürftlidjer (S'rlafje bebingte, fiatte

er, um hzn 9ieibern nidjt 3(nftof3 ju geben, bie ßr()ebung jum

Oberpräfibenten befi^eiben abgelef)nt, unb a(G ber *Rurfür[t it)n

benuod) bamit überrafd)te, ibre ©eljeimbattung burd)ge|e^t,

fd)liefeUd) aber fic^ bod) bem ai>iüen feincö ^-ürften fügen muffen,

ber if)n in jeber SEeife auö^u^eidinen unb ju ebren ftrebte.

Um fo mef)r rourbe er oon ben im öofbienft a(teingebürgerten

2lbe(öfamilien unb ben in mübfamem ^ienft aufgeftiegenen @e=

Iieimeräten a(ö Einbringung angefeben unb beimlid) befämpft,

äumat mand)er über fein l)od)fabrenbe5 unb barfc^eä äöefen ju

Hagen {)atte.

liefen Seutcu erftauD eine ^Nerbünbete in ber .Hurfürftin

(Sopf)ie ßf)arIotte. 5öon i()rer liebreisenben Sc^önl^eit, ii)rem

feinen, geiftüoUen ^Sefen unb bem fiegbaften ^i^i'^t'r, mit bem

beibe if)re auf3erorbentIi(^e ^^jerfönlidjfeit umftraijiten, waren

ade beftridt, bie ibr nabten. Sie (jatte uiel üou if)rer ü)iutter,

ber ^fäljerin Sopfjie, bereu ef^rgeijige Setriebfamfeit üieHeid^t

me!jr ;^u bem 3luffteigen beö öaufeö ^^anncuer beigetragen bat

alö ber unru()ige ßifer ibreo Satten Gruft 3(uguft. ^"wief^r"

fie aber beanfprudjen burfte, alö 2;enferin ober aU '^sbitofopbin

genommen ju inerben, roirb trot^ ibrer J-ft-'iiuPfdiaft mit Seibnis

babiugefteüt bleiben bürfen. Jßerbinbungen ber IHrt waren

bamalö 33iobefad)e; anä) fuc^te Seibnis hk 'Sebeutung ber

gürftin mög(i(^ft ^oä) ju tjeben, roeil bann uon ibr auf ibn felbft

ein um fo beflerer 3lbglan3 fief. -i>on ibrem geiftigen ^^^^efen

ein 5Uüer(äffigeö S3ilb ^u geroinnen, feljlen um bie 3.ltitte[.

^Denn 33riefe üou ibr finb nur roenige erbalten. Xafe fie poli:

tifd^en (Sinftufe junädjft nid)t befeffen bat, mag rid)tig fein,

fd;(of5 aber nidjt am, X)a\i ]k unter Umftänben eine politifd;e

3)iadbt roerben fonnte. Unb baö gefdjab bod; fd)on burdi ben

CS-inf(uf3, ben fie auf ben ©atten ausübte in ben fleinen fingen

beö böfifdjen !L'ebenö, bie fidi fdilienlid) abbieren unb fo
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©eraidjt ertangen. ^ß^ß'^foU^ tuar <Bopi)k (Sf)arIotte eine

entfd)iebene .^aniiouerauerin in {()rer SebenöfiUiruiuj , iljren

2(nfprüdjen, iljrer Siebe für Den fd)t)ueu ®d)ein : an ber Seine

iinb nidjt in 33erlin unirjelte fie. 3Uier fie mar andj 3l>elfin,

unb üiel meljr q(ö bie 3ii^iiiU"t ^^i'enfjenö lag if)r bie beö üäter=

tid^en ^aufeö am .»gersen. ^ie Ijaxtc branbenluirgiidje 2(rt,

bie ebenfo ©rgebniö ber 3Sergangcn()eit luie ^ebingung für bie

3nfunft biefeä (Staates mar, blieb ifjr nid)t nur frenib, fon:

bern im ©rnnbe itjrer Seele jnmiber. Unb gerabe auf fie

mar, fo fc^eint eä, hk ©rjiebnng griebrii^ö bnrdj T^anrfelmann

gegrünbet gemefen, um ben fd}iDäd)lid;en ilörper unb unfelb^

ftänbigen ©eift jn ftärfeu unb 5U ftäl)ten. 9tud) bem i^urfürfteu

gegenüber ijat ber eljemalige (Sr^ieljer bie gewonnene 3lutorität

no($ beljauptet unb ben Ginflnf? ber fd^önen g-rau niebergeliaüen.

©reijellin ^afjre lang, fo geftanb biefe fpäter, Ijat fie ,,unter

ber 2:t)rannei biefeö 9}ienfd)en" gelebt. StiU bulbenb t)at fie

fic^ freitid^ nidjt uerftalten: fd)on nadj bem, maö fie burdj

®andelmannö ©egenrairfen felbft in ^annooer Uebleö erfaljren

Ijaben miü, mufj jinifdien beiben früb ein 5lampf gefübrt fein,

ben bie notgebrungene i^eimlidjfeit nur erbitterter madjte. ßr

erljielt eine befonbere 33ebeutung, feit fein ©egenftanb ber

fünftige ^errfdjer rourbe. Wefüffentlidj, fo beljauptete ©opl)ie

6l)arIotte nadjmals, Ijabe S)andelmann bie Grjieljung beö .*i^nr;

pringen oernadjläffigt, bie fie burdj ben bem a)iinifter feinblid^en

©rafen S)ol^na „auf liannouerfd^e Slrt" geleitet 3U feljen roünfdjte.

3nbem er ben 3:'l)ronfotger geiftig nnentuiidelt laffe, fo nnirbe

Sandelmann oon iljr fdjulb gegeben, fudje er bie Seitung bec

Staates fidj auä) für bie 3ii^ii"ft 3i' fidjern. ijier juerft fdjeint

©opl)ie Charlotte laut ßinfprad)e erboben ju ()aben unb ber

Konflift offen entbrannt ^u fein : Xandelmannä i^altung habci

foU geeignet gemefen fein, ben ^rieben smifc^en ben furfürft;

li(^en ©atten §u ftbren.

SBillig fügte fid) ?vriebrid) aud) alö »oerrfdjer ber :?(utori=

tat beö eljematigen ©r^ieljerö, fo lange bie Singe nadj äi^unfdj

gingen ober bodj bie Hoffnung auf einen vorteilhaften ^rieben

blieb. Sa ftü^te er ilju audj ben .s^^öflingen, ben ©ebeimeräten,

ber ©emaljlin gegenüber. 9inn fam ber elenbe 'Jiijöiüifer griebe.
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2)en foöte ©ancfetmanu »erfc^ulbct i)abm, inbem er 33ranben=

bürg bie erfotgreii^e ©eltcnbmacfiuiuj feiner miütärifc^en MitUl

biircC) if)re uerjettelte S^eriiicubung auf bcn uerfd)iebenen ^riegö=

fdjauplnlien luimijgüdj luadjtc. Gr foütc fid) Gnglanb unb beu

S^ieberlanben aHju gefällig erniiefeu iinb baburi^ feinem Gerrit

^utereffe gefdjäbigt Ijakn. ^nöbefonbere gab man ifim bie

finangiefle 3ßnüttung fd)ulb, bie aber hoä) nidjt aüein burc^

ben ilrieg, fonbern roefentlid) mit burd; f($te($te 2ßirtf^aft

unb übertriebenen 2tufroanb üer(d)ulbet mar. Stil M§, unter;

grub Sandefmannö ©teKung a((mäf)Udj. ^ebenfen unb Gin--

raänbe, bie laut mürben, mirb er furjerlianb abgemiefen baben.

Senn ni(^t§ mar er meniger a{§, ein gcfdjmeibiger Höfling. ®ie

ilurfürftin flagte über unroürbige .'Rnapplieit ber il)r ^ur 'iH'r=

fügung gefteEten äliittel unb lief?, mie eö fc^eint, burdjbliden,

üom 5?urfürften für fie beftimmte (Summen feien anbere 2Bege

gegangen. So unerraiefen baä ift: ba^ bie ginan^üermaltung

unorbcntlid) mar, bie fälligen 2lbred)nungen feit '^ül)xen au^-

ftanben unb anberes mel^r, ift Xtiatfacbe. 3^ur traf bie 23er=

antroortung bafür nidjt ©andelmann perfönlid^. ^mmerl)in

lief3 fid) in ^riebrid) nun leid)t ber Ölaube erroeden, er nelime

nidjt bie il)m gebüljrenbe Stellung ein, fonbern mcrbe uon

feinem eljemaligen ßrjielier uerbunfclt. Sdjon im Sommer 1697,

mäljrenb ber §of in ^reufeen raeilte, befam biefer feine -Un-

gnabe in fleinen Singen ju füljlen. ^a ber ilurfürft fpradj

fogar uertraulic^ bereits bie ^Ibfidjt au^, il)n gu entfernen.

3Uä ber 33ebrol)te aber um feine ©ntlaffung bat, mieber^olt

bat, geraäl)rte er fie nidjt. Ser Sefpot regte fid) in ^-riebrid)

:

je meljr er, mie man ibn glauben mad)te, feine .s:errfd)aft biö::

l)er ungebraud)t geloffen l)atte, um fo unnadjfidjtiger meinte

er je^t alö ^lää)^v berfelben auftreten ju muffen. @ö ift, aU

ob er ben jifdjelnben .Höflingen l)abe jeigcn motten, bafs er fid)

üor bem einftigen ^eljrer nid)t fürd)te. Unb mie er ben erfteu

(Sd)ritt getl)an l)atte, ba rourbe er burd) bie oon atten Seiten

auf i^n einftürmenben 3.HTbetuingen , namentlid) burd) bie

bitteren klagen ber fdjönen C^iattin uormärtö gebrängt auf ber

abfd)üffigen 33al)n, mo fein ßinfialten mar.

%m 24. aiooember überbrad)te ^-elbmarfdjaü uon ^i^arfuö,
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neben bem OberMmmerer ^olbe üon äöartenbercj fein cifrigftcr

©egner, S^andelmann bie lantje erfefjnte ©nttaftuncj, bie in

gnäbigen 2luöbrüc!en gefaxt nnb uon ber @eroä[)rnng einer

reic^lidien ^enfion begleitet war. 3iber perfön(id) gn ban!en

rourbe ititn roegen ber ©rregbarfeit be§ ^errn ni(^t geftattet.

9Jian fürcbtete alfo auä) jeljt nod) ben ßinftu^, ben er, 2(uge

in 3(uge iljm gegenübergefteüt, auf griebric^ ausüben fonnte.

2)em folgte bie Si^eifung, 33erlin jn oerlaffen, roenn griebrid)

bortljin fäme, einige ^age fpäter feine ^^erfjaftung in 9Jenftabt,

bie 3(bfüf)rung nad) Spanbau unb bie ^nftruftion eineö 33er:

faljrenö, für baä bie nötige 33afiö gu geroinnen ju Senunsiationen

förmlich aufgeforbert rourbe. Sein 33erniögen rourbe fonfiö=

jiert. ®enn gemeine Habgier, bie Sudjt, fid^ auf i^often beä

reid) geroorbenen Sandeüuann 5U bereidjern, war bei üieten

ber fid) nun norbrängenben 2tnfläger ha§> ^anptmotiü. '^lud)

Sopf)ie Gfjarlotte roar bauon nid)t frei. Sie geiftreidje 5-reun=

bin Seibnig', bie ben Stnrg beä üertjaJBten 33lanneö fd)on ben

S!ag, et)e er erfolgte, al§ beüor[tef)enb nac^ ^annooer melben

fonnte, äußerte um äi>eibnad)ten ebenbortfiin itjr Sebauern

barüber, baß man fid) ber Sancfelmann abjunefjmenben S3eute

nod^ ni(^t erfreuen fönne, obg(eid) fd)on auögefagt fei, er tnüffe

fii^ auö ber SOiünge roiberred^tlid) bereidjert ^aben: afleö baö

üon i§m unb feinen 9Jcitfd)ulbigen ibm üorentljaltene @elb

bürfe ber ^urfürft nun jurücfjuertjatten fjoffen; oi)ne 2^andel=

ntannä fc^Ied^te äl'irtfc^aft müfsten 3)iiIIionen uortianben fein,

roä(jrenb ber 5lrieg nid)tö alö Sd)ulben ergeben fiabe. Xoä)

l)at Sandelmonn feine uon Den roiber i()n erhobenen 2lnfd)ut:

bigungen fo entfdjieben gurüdgeroiefen roie bie, bai3 er bie ein;

geriffene finansielle Unorbnung oerfdjulbet ^ahe, unb roäfjrenb

er fonft ftet§ bemübt geinefen ift, feine i>erteibigung nidjt 5ur

SlnHage gegen ben iturfürften roerben 5U lafjen, bat er in biefem

^^unfte eine beutti($ere Sprad^e gefüfirt unb freimütig fou;

ftatiert, tro^ aller feiner Erinnerungen bagegen bätten bie

Sluögaben jugenommen unb an .sUcinobien, ©üterfauf, 33auten

feien nid^t S^aufenbe, fonbern 3:onnen ©olbeö uerroenbet. Unb

äljuli^ ftanb eö mit ber gangen l'tnflage. äson itiren 290 Slrtifeln

begeugte ber ^offiöfal, and) nadibem ber *>\nrfürft bie unbalt=
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barflen felbft geftridjen, baf3 fie, jelbft eriüiei'en, ein Strafurteit

nicfjt bcgrünben roürben. Unb baö ruieber^olte fid) in bert nun

511 ßilfe (jerufenen oberen ^^nftanjen. ScfjÜeBÜ^ beantragte

ber @e()cime 9Jat nad; ©infic^t ber 3(ften 5^^*^ifP^^<^ii'i9 ""^

j^^reilaffnng Sancfetmannö, ber roäfirenb beffen ai§> ,,^rimineller"

nad) "^l^eili gebradit umr, um eö nad) beö J^iirfürften 3(bnd)t

nie roieber 5U nerlafjen. Unb barauftjin oerfügte A't^iebrid) im

^ebruar 1704, baB e§ bei bor bi§()erigen Strafe bleiben foüe,

jnmal fie nidjt ju ()art, ja neuerbingö nod) moberieret fei:

bem ©efangenen mar geftattet roorben, unter Stuffidjt ber 9r^ad;e

eine ijaihe Stunbe auf3er()a(b ber ?^eftung fid^ s" ergefien ! Grft

1707, auä 2ln(a§ ber ©eburt feines erften @nfe(ö, entließ er

Sandclmann ber ?5eftung§f)aft, fe^te ibm au§ feinem fon)i§;

giert bteibenben 33ermögen ein .^a^rgelb am unb geftattete iijm,

in Cottbus 5u raofjuen. 9liemalä aber fjat er beö Ungtüdlid^cn

Smeifeltofe Unfdjulb anerfannt: bicfer Süf)naft blieb feinem

©obne uorbebatten, Un jener gefliffentüd) ofjue 33ilbung batte

aufmad)fen (äffen foflen, um fic^ unb ben Seinen bie ^errfd^aft

5U fid)ern. 00 mar ^Jandelmann immer no(^ glüd(i(^er atö

einft od)marl3cnberg, ju beffen Stur? ber feine eine letjrreid^e

"^varaüete bietet, ^n beiben fallen mar ber Sieger nic^t ber

g^ürft, fonbcrn fetbftfüc^tige, beutegierige Güquen am öof uuD

im 33eamtentum, roeldje bie angeb(id) burd) \k ju räd)enbe

fürftlidje lUutorität mißbraudjten unb baburdj uoüenbö fc^äbigten

unb tief berabfe^ten.

:rande(mann§ Sturg mar ein (greigniä von aUgemeinfter

Sebeutung. 5Ii>er fonnte fagen, mer nun in 33erlin bie Seitung

an fid) bringen, meldje 9Jid)tuug bie '^^'otiti! 33ranbcnburgö

cinf(plagen mürbe? Unb an ibr battc, mic bie ®inge lagen,

©uropa ein ^ntereffe. ^n biefem Sinn uermanbte fi($ Sif:

(jetm III. burd; einen befonberen ©efanbten für ben redittoö

Singeferfeiten. Unb bie Slurfürftin erraiberte biefem auf feinen

3tppeII on bie ^godjfjerjigfeit ibreö Gatten, nor allem muffe

ein ©rempel ftatuiert roerben: T'andelmann bürfe nid)t frei

kommen, meil er fonft bodj 33iitte( unb :ii?ege finben mürbe,

bem ^urfürften perfönüd) ju naben. 3)ian traute ^yriebrid)

atfo nidjt bie ?veftigfcit 5U, angcfidjtö beö einft fo bodjüereI;rten
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Seljrerö in bem iijm aufgerebeten f($nöben Unrecht 311 be{;arren.

3lud) (äf3t biefe 3(euf3cruiu-! auf einen befonberen 9lntei( unb

ein befonbereö ^ntereffe Sopf)ie Gfjarlottenfj an bem @efrf)e()enen

fd^liefeen. 9^un f)öre man, 10 rül)mt fie, nur auf 2cute, bereu

9ied^tfd)affeufjeit iijv befannt fei unb bie üon jefier gu ifireu

greunbeu cjeprt Ijätten. :3t)ren a^ater bittet fie, bem Slurfürfteu

bie 33inic3uug beö ©efdjefieuen auejufprerfien unb it)m ©lücf

baju 3U roüufc^en, um if)u in feiner Gattung jn beftärfen.

3lflgemeiue reine ^reube fierrfdjt narf) if)r in Berlin über ben

oturj „biefeö 9)ieufcf)en" — gröf3ere mobt md) in ^^a»"oi)er.

^ie uielfifdje ^oHtif boffte nun enbüd) am Qkk 3U fein unb

Sranbenburg, ju beä ©rotsen ilurfürfteu ^dkn if)ren gefäljr=

Iid)ften 3öiberfad)er, ibren Seftrebungen bienftbar madjen ju

fönnen. Saä, fo t^at bamalö Seibuis in einer S^enffd^rift bar,

unter bem Sedmantel be§ gemeinfamen ^nt^J^^ffe^ f"i^ ^""ft

unb 9Biffenfd)aft ^u tbun, fei Sopbie 6barIotten§ 33eruf, mo--

für ber befdjeibene ^^bifofopb M) f^t^^ft 0^0 uerfdjroiegenen 33otcn

5mifd)en 9}hitter unb 3::odjter anbot unb eine entfpred^eube

Stellung in 33er(iu 5U erbalten münfd^te.



1697—1701.

„€5 ö^fflüe bem i^^aifer nidjt, hai] an bcr Cftfee iid) ein

neuer ^önig ber ä>anbalen erl)ebe", I)atte um bic 3^it/ ^Q ber

©rofse 5lurfürft ^ommeruö enbgüüiö ^eri* ju lucrbeu fdjien,

ber faijer(i(^e i^offanster 23aron §od)er geäußert. (Bin 33ierte(=

iaf)r()unbert Hniter trat bieä uanbalifdje Äöuigtum unter 3^=

ftimmung bes i^aiferö felbft inö Seben, ofjuc bafe Sranbenburg

einen 3^iii''^'$Q "^ber ©rfolg gewonnen Iiatte, ber eine foldje

9iangerf)öf)ung begrünbete. S^nf? fie aber, une nadjnialö A^rieb:

rid) ber 6rof3e meinte, allein in ber Gitelfeit feineö 2(bnljerrn

entfprungen unb erft in ber f^olo^t eine non biefem nid;t ge=

afinte poIiti|d)e 33ebeutung erlangt ijabi, erfdjeint aU eine

ebenfo oberfliidjlidje raie unbiftorifdje 3(uffai'iung, bie geroiffe

türftlidie ®d)inäd)en für uncereinbar f)ätt mit rid^tiger (Srfafiung

ber 3<^^t^'^G^ iJ'i^ bereditigtem ebneren Gbrgeiv

SBann unb mo ber (i)et)aii!e an bie ßrmerbung ber y\bnigö=

mürbe für bie ^ol)ensoIIern juerft erörtert mürbe, mifjen mir

nid)t. äiJaö man aber 1678 in ÜBien auöbrüdlid) ab5umeifen

für nötig ()ielt, mm bod; fd)on bamalö anbcrmärtö alö mbg;

Ii(^ gegolten baben. ®afe ber ©ro^e 5lurfürft biefe Miidjt

gebegt t)abt, ift nidjt bezeugt, ^n'nn @el)eimerat ^Igen fid)

nad)malö 5u erinnern glaubte, bereits bei ben 3>erbanb(ungen

über ben l^ertrag nom 22. 93cär3 1686 fei bem y\urfürften

aufjer <Sd)iüiebuö and) bie Grf)ebung ^um yuinig angeboten

morben, fo feblt bafür jebe 93eftätigung, unb Oaran beiiert bie

a>ermutung nid)t§, 3^9^'" ^^^'^ i-'^b meine einen burdi 'i^aron

non g-ribag bem »Rurprin^en gemad)ten Eintrag, ^sebenfatlö maren

bie Diäte Jriebridiö, qIö er fein ^sorljaben — offenbar balb nad)

feinem 9tegierungöantritt — ^m^ Erörterung brad)te, geteilter
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3)teiminG, frei(id), wie eö fdieint, feiner eruftfid) bafür. ^n

feiner Seuunjiation gegen 3^ancfe(niann nennt gurfjö (,^0:

nnar 1698) ba^ <Rronprojeft aU einen ber üon jenem an§;

gegangenen „cfnnuirifcften" Gntunirfe — um eö, ein ed[iter

Höfling, menig fpäter nad)brücl(irf) ju befürroorten nnb ben.

2Beg ju feiner ^erroirfüdinng ju jeigen. äBenn baranf ^andel^

mann erffärt, „bem, ma% in ber Sac^e megen ber fönigtid^en

Signität paffieret, ^abe er üöHig contrabicieret", fo ift bem

unbebingt ©(aubcn ju fdjenfen, ja bat bie ßnttänfrf)nng bee

9?ijön)ifer ?^ricben§ bie ^olitif Tancfelmannö üießeidjt gerabe

besbalb fo ftraffällig erfdieinen laffen, weit bamit bie fdjon

gemonnen geglaubte i«^rone uneber in bie g-erne entrüdt nnirbe.

©enn bereite im Januar 169o mar be§ 93iinifterö 33ruber

Diüofauö S3artbo(omäuQ uon Tandelmann, ber GK'fanbte in

SÖien, 5u i^arlsbab burd) j^riebrid) feibft uon tiem -^Uan unter=

richtet raorben unb [latte bann barüber in 3.5}ien ju uertjanbetn

ge!E)abt.

SBenn bamafö er5äbtt luurbe, ben l'tnftof3 baju Ijahc '^xkh-

ri($ bie S^emiitigung gegeben, bie er im .*Qaag erfabren baben

follte, rao 3GiIf)eIm HI. auf einem Sel^nftul^I ^(a^ nafim, ibm

aber einen fiffenbebedten 3effe( binfteden lieB, fo jeigt baö

nur, roe(d)e 33ebeutung man ben geinbeiten beä 3^^^^'^^'^"^*^^^^

beimaf3. S'aö aber gefdiab bod) infofern nii^t obne @runb,

ah in ibnen bie ben effeftioen 9)iad)tüerbä(tniffen entfpred^enbe

S^angorbnung ber Staaten Guropaä, bie fo üielfadi burd) roitt=

!ürlid)e (Eingriffe bcbrobt mar, alö uiHferrecItHd) fanftioniert

5um 2luöbrud tarn. Tahcx gab and) bie (Steigerung feiner

SBebeutung für bie ©efamtbcit einem auffommenben Staate

ein 9ied)t auf bie entfpredjenbe Siangerböbung unti bie burd)

fie bebingten äufjeren ßb^'^"/ äutnal er ol^ne fie nid)t in ber

Sage mar, feine ^utereffen mirffam 5u nertreten. ^aö batte

Sranbenburg ju 'JJuömif erfabren, obgteii^ eö feit einem iiienfd)en;

atter unter allen ©liebern beö 9ieidjö eine ganj fingutäre otet^

lung einnabm, ba ber ilurfürft alö ^erjog non '^'reu^en oou;

nerän mar, alfo bie Gigenfd)aft befaf;, in ber man gemeinfjin

baö '^H^fen ber föniglid)en i">iaieftät erblidte. ^i>iel fpäter erft

mar ber Dränier alö 5^önig uon Gnglanb auö ber für bie

51}rul5, 5[5rcuBiid)c ©ej^i^tc. II. 20
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eiiropäifcfje ^:|so(itif fo oft fd)äblid)cn 3([il)änöigfeit üon beii

„Ferren Staaten" befreit, äöie raenig aber für it)n bem ^arla;

ment gegenüber non einem supremum et directum dominium

SU fpred)en mar, ()atte gerabe bie jüngfte 33ergangenf)eit ge;

Ie[)rt. Gin folc^eö befaf? jmar 3üigu|t uon Sad)fen, ber 1697

um ben ^reiö feineö eüaugeüfi^en ©laubenö bie polnifdje ilrone

erfauft (jatte, noKenbö nid)t: aber gerabe feine (Srfjebung ent;

t)ielt für griebrid) infofern einen befonbercn Stadjet, atä er

auf 3lnraten S)ande(mannQ inelmetir bie S3emerbung beä 9}Jar^

grafen Subroig 3BiI|elm uon Saben, beä STürfenfiegerö, U--

günftigt unb bcffen Ji>a()( n(§ „bie raic^tigftc unb größte 3(n=

gelegen(}eit feiner biöfjerigeu 9iegierung" be^eidjnet ()atte, mot)l

fdjon in ber Hoffnung, burdj einen befreunbeten ^olenfönig

feine eigenen ^^läne geförbert ju fe()cn. ßä mar unbillig, bafs

^riebrid) nad) bem, raaö er im legten i^riege ber äi>ot)lfaf)rt

@uropaö geteiftet (jatte, mit feinem Staate t)inter jenen beiben

,^urüdftef)en foüte, jumat bemnäd)ft baö ^am ^annoner bie

engtifdie i^rone geminnen muf5te. ^ißeun griebrid) bie äußeren

iBebingungen jn befdjaffen traditcte, bie feinem .^aufe hin ex-

folgreic^en Eintritt in ben aügemeiuen 3Bettbemerb um Sefi^

unb 9)iadjt ermöglidjten, fo tbat er 'C)a^:, nidjt auö Gitelfeit,

fonbern in moijlberedjueter unb rooljlberedjtigter ^^olitif, bei ber

eö fid) für ©egenroart unb Sn^n'Ut n'n mi(^tige poIitifd)e

'Jieaütäten t)anbe(te.

9(Iö Gh'unblage für baö 5lönigtnm fam nur ^'reußen in

'Setradjt: nur bort maren bie .^obenjodern fouoerän. iliinber

einfad) mar bie SSal^l beö SBegeö jum 3ißt- '^'ß"" 3luguft

üon 3ad)fen unb 'i>oten, ^riebridi, bem er bei iljrer 3ii1(t"HUon=

fünft fing ben fönigtidjen ^Jietjnftui)! gemäijrtc, riet, fid) oom

^apft gum ^önig ertjeben 5U laffen, fo mar ber 33orfd)lag jmar

beö *iloni)ertiten mürbig, aber bod) faum ernft ju nefjmen. Ober

badjte ber fdjiaue 3Übertiner auf biefem äBege alle bie S3or:

teile gleid) mieber roett 5U madjen, bie er burd) feinen (^Uaubenö:

medjfel ben ^otien^ollern alo ben anerfannten ^-übrern ber

beutfd;en Guangelifdien eingeräumt batte? 'JUian pflegt ?vrieb=

ridj einen l^ormurf baranö ju madien, baf3 er bie >\rone nidjt

oljue jebeö frembe 3iitljun genommen bat. 3ii^ifc(H'n ben beiben
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grofsen ^rietjeii, bie balb bauad) nu§brQ($en, f)ätte er, fo meint

man, ba§ gefonnt iinh adgemetner 3(nerfcnniing [idjer fein

bürfen. 3lkr fonnte er benu 1697 mijfen, innö brei, oier

^a^re fpäter gefrfjeljen mürbe? 3)ie gro^e europäifdje Hompü^

fation, burd) bie er bie Krone ju geminnen gcbadit Ijatte, ber

J^rieg von 1688—1697, fiatte if)m nidjt baju yer^olfen. ^e

fi^mer^lidjer er boö em^fanb, nnb je weniger unter ben nun

gegebenen iserfiäüniffcn balb eine günftigere KonfteHation ju

f)offen mar, um fo begreiflidjer unb nom Stanbpunfte beö

9^ea(poIitiferö au§> rid)tiger mar eö, menn er ha^j auf bem

einen 3Bege nidjt Grreidjte auf einem fid) barbietenben anbcren

§u errei($en fudjte. S^arin afjmte er baö Seifpiel feineö großen

3SaterS nac^. 3Bie ber eö in mic^tigen fällen getf)an, forberte

er ©utadjten feiner 9iäte. 5ßor6ef}a(t(ofe ^nftiiumung fanb er

eigentlid) bei feinem. 5lße erfjoben ^ebenfen, inbem fie (jim

miefen auf bie Steigeruiuj beö 2(ufmanbeö burd) bie 9lnfprüd)e

eineö fönigtid^en ^ofdattö, bie möglichen 'iNermidehtngcn mit

5|3ofen, baö '\iä) im 33cfi^ eineö Xcxl^ oon ^^reuBen befanb,

bie ^^^rotefte beä fatfjoüfc^en ^'^^iO^ ^^^ X'eutfdjen Orbenö,

ber bie (Säfufarifation ^^reufeenö nie anerfannt batte, htn

äBiberfprud) beö ^apfteö unb ber fatf)oIif(^en G^ieiftüc^feit gegen

einen afatbotifdien König, ja ber ;ircuf5ifi^en Stäube, beneu

bie tS'r^altung beö gegcnmärtigen 3ied)t§5uftanbeö ^ugefagt merben

mü^te, mii^irenb and) oorgefdj lagen mürbe, bie (Stäube ju ber

58itte um Grfjebung beä ^erjogtumö jum Kjjnigreid) ju oer^

anlaffen, ät^nlid) mie eö bei ber Skformation unb Säfutari;

fation gefdje^en mar. 3tuc^ fragte man, ob bie Sadje eigent=

üä) tofine unb mirflid) fo oiel baoon gu ermarten fei. 3üö

mäditigftcr Kurfürft bebeute ^ricbrid^ mebr benu a(ö minbeft

mädjtiger König, unb and) oijue Krone mürbe 33ranbcnburg

Defterreic^ ba(b eingeI)oIt ^aben. älnbererfeitö freiließ erfc^ien

bie Sad^e and) nidjt unmögüd) unb im allgemeinen uufdiäbtid).

SBoüte man fie alfo unternetimen, fo muffte haiKi nad) "^nd)^^'

3tnfid)t forgfamft jeber Sd;ein ber 3tbt)ängigfeit üom Kaifer

oermieben merben, cö burfte alfo nicmalö uon einer „Kreation",

fonbern nur uon einer 3luerfennung beö Königtumö burd; biefen

bie Stiebe fein. Siefe aber meinte man im Seopolb I. teidjt
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erioirfen 311 fönneu. ßerabe folc^e Grinägnngen tnafinten 5ur

(Sile. Surd)ld)(agenbe @rünbe gegen fein ^or(}a6en defam

griebrid; oon feinen diäten alfo nid)t 511 pren, freilid) anä)

feine frenbige 3nftimmung. ßö fdjeint faft, q(ö ob bie Ferren

fid^ geid)cut f)ätten, jeinem iljnen mofilbefannten äöiHen ent;

gegenjutreten, ober bod) aiiä) oorfidjtig burd) -allerlei 3Sors

bel^alte \iä) für ben ^all beö ^Ja^lingenä gu beden gefud^t

Ijätten. Sqö Sdjidfal Sandolinannö ftanb il)nen roarnenb uor

2lugen! Saf3 man an bie l»lnöfüt)rung beö „grofsen ^Teffeinä"

ging, roar alfo j^riebrid;§ perfönlidier 9Bitle. Ob er, toenn

er mißlang, ben 9)htt gel)abt Ijätte, bie ^ßerantiuortnng ^ auf

\iä) 5U ucl)ttieu, nuiB baljingeftetlt bleiben. ®er 9hit)m aber

luirb ibni faum ju beftreiteu fein, baf3 er gegenüber ber oor;

fid^tigen 3urüdl)altung feiner 9täte ben 9Jiut l)atte, bem —
fosufageu — unbeftimmten orange, ber ibn üormärtö trieb,

nadjäugeben unb im 33euniBtfein ber 33ebeutuug feiueö Staates,

bie aüe ^^otentateu iljn atö Sunbeägenoffen ju fu^en üeran=

lafete, ben ©d^ritt ju tl}un, ber einerfeitö 33raubeuburg^'^5reuBen

äußcrlid) bem biöljer üou ibm (Seleiftcten entfprec^enb ftellte,

anbcrerfeitö il)m bie a}töglii^feit gab, fid) gegen äbnlidje @nt=

täufd;ungen, roie fie il)m noc^ 5ute|t gu 9ti)äroif bereitet toorbcn

waren, mirffamer ju fdjü^cn. Tlan nenne oaö politifdieu ^\u

fünft: — eitelfeit aüeiu mar eö uidjt.

ßine anbere ?^rage bleibt cö, ob bie um bie Mrone ge=

fülirten 3Serl)anblungn in einzelnen Stabien uieHeic^t liätten

gefdiidter geleitet unb oljne fo fc^roere 33elaftung ^'reuf5enö jum

3iele gefüljrt roerben fönnen. 2Jtöglid), ba§ etraaö weniger

(Sifer ober flügereä Verbergen beö oorl)anbenen 3Bunfc^eö grieb^

rid} bauor bemabrt bätte, fo fd)neü unb balier gu einem fo

l)ol)en ^^reife ab3ufd)lief3en. *ilel)vt aber nidjt in biefem )i>or=

märtöbrängen, biefer Seget)rlid)feit nur ber 3^0 mieber, ber

namentlid; burd) ben ©ro^eu .S\urfürften ber branbenburgifdien

^olitif aufgeprägt mar unb entfpredjenb ben für fie mat3=

gebenben ^Inn-ljältniffen il)r auä) meiterbin lange eigen geblieben

ift unb mand)e Ijerbe ßnttäufdnmg iierfd)ulbet bat? ^afi man

fid; 5unäd)ft beö i\aiferö ,su uerficbcrn fud)te, mar uatürlid) : hi-

fonberö mar im ber geplanten i)langevljöt)ung baö 9{eid) inter^
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effiert. ^e'^ß^f^f^^ '^'^i' H^^ö^" »^^^ .s^ail'crö 'ii>illeu fnitm jiim

3iele 5U fomtnen : fein äi>il:ierfpnic{j (jättc ade ©etiler 5Öranben=

burgä im 9ieic^ aufgeboten. Ses 9ieic^ö aber fonnte 33ranben=

bürg auä) für bie Sefiauptung ber Stellung noä) ni($t ent=

raten, bie cö auf ©runb ber preuBif(^en Souneränetät außer;

i)a{b S)eutfd)(anbö eriüorben (jatte, raie eö anbererfeitö bei ber

'^ebeutung, bie ^H'eufeen if)m auc^ für baö '^Heicb gab, baraiif

bebacfU fein munte, einen Tua[iömuö ju üermeiben, ber feid)t

3U läljmenben (>)egenfä§en füfjren tonnte. Surcl) 3(nfc^{uB an

granfreid^, ^at man gemeint, märe griebrid) leidster jum ^kk
gefommen. 3Baren aber bie ßrfabrungen, bie man 1679—1685

mit ber franjöfifdien Sldianj gemad)t ^atte, mirflid) fo lodenb?

^n ber Soäfagung oou biefer alle 3^it eigennützigen e(^u^=

mad^t beruf)te baö ä>erbienft ber branbenburgifd)en '^^oHtif, mie

fie fid) feit 1686 ben gemeinfamen Qi^tereffen Gurooaö unb

beö eoangelifc^en ©laubeno mieber bienftbar gemad)t batte.

Xxo^ aüer @nttäuf($ungen an ibr feftgebalten ju Ijaben, mar

griebrid^ö oornebmfteö 3>erbienft: auf i()m berubte bie fjobe

aid^tung, bereu er fidj erfreute, inbem man feine 3iiu^J-'Iäffig:

feit unb Streue rübmte, uid)t oJme Seitenblid auf ben 5>ater,

ber für greunb unb geinb burc^ ^interbaltigfeit unb Un^

beftänbigfeit gefennjieidinet morben mar. Xoä) bat allerbings

bereits bie '^Jiögüdjfeit, baf3 er fein ^i^orijaben mit .§i(fe J-ran!=

reid^ö burd^5ufüt)ren oerfudjte, auf ben SSiener ^of beö (Sin;

brucfö nic^t oerfet)It. Um eö hahin nidit fommen ^u (äffen,

^at man iid) bort feinen Üöünfd)en oon 3Infang an geneigt

gegeigt. 9iicbt barauf !am eä an, bafe ^riebrid) bie i^önigö;

mürbe annahm unb al§> einen ibm uon ber einen ober anberen

Seite beftrittenen '^eii^ ju bebaupten fud)te, fonbern bafs fie

im Greife ber i1iäd}te anerfannt mürbe, auf bie er bei ber

'Vertretung feiner ^"tßi^ßifen 5unäd)ft angeroiefen mar. 9]ur

bie möglid^ft fd^nede unb unangefoditene 9^eception beö neuen

5?önigreid)ö in htn ilreiö ber älteren Staaten biefeö Ükngeö

teiftete, roaö ^vriebricf) bamit für feines ^aufeö unb feines

.^anbeö 3"'fii"tt erreichen raoHte. ®afe feneä geleiftet, biefeö

erreid)t rourbe, fann aber nid)t in 9Ibrebe gefteüt merben. 3(ud)

bleibt bod} jum minbeften fraglidi, ob griebridj auf einem ber
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onberen, nngebürf) möglidien 9i?ege mit tjcringeren Opfern jum

3ie(e gefommen roäre, od auf iljm nidjt uielmef)r größere 6e=

fal^ren 511 kftetjen geroefen roären.

2)ie ©ru)erbung ber ilrone raar ber erfte 2($ritt um bie

otefhmg, bie '^raubenburg biird) bie ä^erbinbung mit bem

fouüeränen Preußen Qu§er{)al6 ^eutfdjlonbö geroonnen t)atte,

l^u einer europäifd^en ju ert;eben. Solchem Stnfprud) ftanben

beftimmte ^^füdjten gegenüber: boö neue .*Rönigreic^ mußte fein

""Medjt ermeifen hmä) tljätigen 3(nteil nn ber europäif(^en 5|3oIitif.

^n beren 3^'^trum aber ftanb bie ^rage naä) ber fpanifc^en

@rbfd]aft, bie jeben Zao, ^nr ßrlebigung fommen fonnte. Taö

J^önigtum blieb ein leerer (Sdjein, menn fein 3:räger ha nic^t

entfc^ieben Stettung na(;m unb bafür 5lraftmittel einfette, bie

fein 9?ed^t lum 9)Jitreben für greunb unb geinb erroiefen unb

i()m Qud) einen 2lntei( an ber fd)Iief3tid)en Gntf(^eibung fidjerten.

äßar bafür irgenb eine ©idjerlieit gegeben, menn er ctma bem

^^ertrage beitrat, burd^ ben ©nglanb, g-ranfreid; unb bie Slieber^

lanbe im 9)Mr5 1700 eine S^eihmg ber fpanifdjen 2l?onar($ie

unter 3tuöf(^Iuf5 Cefterreidjs am Italien üereinbarten? ©erabe

unter bem Ginbrud biefeö 5l'ertrageä fam mau in 3Sien ben

3(ntrügen 33ranbenburg§ bereitmitligft entgegen. 93tan l^atte feine

3trmee (jinreidienb fenneu gelernt, um iljrc ^ilfe für ben

SSaffengang, ber nun beuorftanb, ibrem SBerte nad; ridjtig 3U

fd^ä^en. ©od^ roollte man bie ^nfti^^niung jur 2tnnal)me beö

!öniglid)en 9?auge§, bie ber faiferlidie C^kbeime 9iat bereite

am 24. ;3uli 1700 auöfpradj, möglid)ft ücrgolteu Ijaben. 93er=

gteid)t man aber bie gorberungen, bie anfangs ert)oben mürben,

mit bem fc^liefslid) ^iiöt'fi'^^i'^c"^"/ fo wirb man nidjt finben,

Sranbenburg fei überftürjt jugreifenb 5l>erpf(id)tungen ein;

gegangen, bie eö, um gum ^kU 5U !ommen, nidjt Ijätte auf

fid^ 3u neljmen braud)en, fonbern mirb ber branbenburgifdöen

Diplomatie, meldje in bicfem yiaik außer bem <Rurfürften felbft

nur tier in Ijlidjfter ©unft fteljeubc Cbcrfammerberr ©raf .NUilbc

üon äi>artenberg, 9iübiger uon „3lgen unb ber ©efanbte in

9Bien, uon 53artljotbi, vertraten, ^ugefteben muffen, baf? fie fid)

nid^t leidjtfertig gegeben, fonbern ihre '^nifition gefdiidt üer=

teibigt unb ben ©egner mcit ,surüdgebrängt Ijat. äinire eö
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iiad) ben faiferlidjeit SBünfdien gegangen, fo wäre 33rQnben-

burg=^^renf3en mit bcni trügerifcfjen ©olb ber "Rrone jur S)ienft=

barfeit nnter bent ^auic §ab§burg gekauft unb ftatt in ©uropa

mitfpredjen jn fönnen, felbft im Sieic^e mnnbtot gemacht morben.

Sollte eö fid) bod) oerpflidjten, in allen 9ieid)Qangelegenl)eiten,

namentlidj aber bei ben i^aifcrwaljlen, mit Oefterreid) ju [timmen.

9}iit bem i^m angefonnenen 3Ser3i(^t auf bie ^sertretung ber

proteftantifd)en 33efd)n)erben iKitte eö nid)t blofj auf bie ?viil)rer=

fdjaft ber beutfdjen (guangelifdjen uerjidjtet, fonbern audj auf

bie ©eltenbmadjuug beäjenigen 9}?omentö, in bem feit beö

©rof^en .Vlurfürften Söfung uon ^^ranfreidj feine europäifdje

^ebeutung oorjugömeife berulite. 9Iid)tä uon bem ift gefdjelien,

mag ber fd)lief3lid) bennüigte ^sreiö au(i> immer noc^ Ijodj er-

f^einen, ba er — bie ©ai^e rein formell genommen — für

etwas ge-^aljlt nnirbe, roa§ ber 5^aifer eigentlidj gar nid)t ^u

üergeben l)atte unb tljatfädjlid) aud) gar nid;t uergab. Senn

"Jriebrid) Ijat eiferfüdjtig barauf geljalten, ita^^ fein Sluöbrud

gebraudjt mürbe, ber auf eine 3.H'rleil)ung ber .*ilrone burd) ben

Kaifer Ijätte gebeutet werben föunen, unb bezeugte nur, eä fei

ui(^t fein 9Bille gemefen, biefen 3lft ol)ne bie 3itftinnnung beö

i^aiferä oorsuneljmen, ber fid^ 5um oorauö bamit eiuüerftauben

erflärte unb bie 2lnerfennung ber neuen Stürbe unmittelbar

nad) gefdjetjener 3ln5eige auöjufpredien ,=iufagte. So ftellte fid)

ber am 16. 9^oüember 1700 ju älHen unterjeidjnete ^ronoer:

trag bar aU Erneuerung ber iHllian5 nom 22. ^JJärj 1686,

namentlid) ber 33eftimmungcn über bie fpanifd)e (Srbfdjaft, mit

ber 3J]obififation, i)ai] 33ranbeuburg bem Raifer für bie S'auer

beö .Krieges auf eigene Sloften 8000 3}Zann ftellte, bie aud)

in Cberitalien üerroenbet unb nur, roenn söranbenburg felbft

angegriffen mürbe, abgerufen werben burften. ^ranbenburg

ualjm bamit aüerbingö eine ftarfe finansielle Saft auf fid),

äumal eö auf alle non frül)er roftierenben ©ubfibiensaljlungen

üergic^tete unb fid) im ^aü beö ilriegeö mit 150 000 ©ulben

jäf)rli(^ begnügte. Söenn eö fid) aber weiterl)in oerpflid^tete,

bei t'ünftigen S^aiferwal)lcn bie baböburgifdien ivanbibaten gu

beoor^ugen unb ben §aböburgern alä ivönigen uon 33öl)men unb

Ungarn aUe überl)aupt einem Jlönig eingeräumten Gl)renüor;
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rechte §uäuöcftel)en, fo foniitc ha^j unter ben cjegelienen ^i>erf)äÜ:^

niffen für ein Opfer taum gelten unb lüurbe aufgeioogen biird)

bie ^n^üQQ faiferlic^er ^itfe bei Grroerbung bcr oranifdjen

örbfcfjaft.

'Il>aä griebridj feit seljn ^ai)v^n erftrebt |atte, wax er=

reicht. @r biirfte ben ©rfolg um fo f)ö{)er anfdjiagen, alö ber

3Uifd)luf^, üon feiten beö Kaiferö burd) immer neue Sd)rcierig-

feiten (jinauägefdjoben, roieberljott 3u fdjeitern gebrot)t fjatte.

3tm roenigften ernft §u net)men maren moI)t bie ©eroiffens;

bebenfen, bie bem J^aifer megen ber örfjebung eines Hemers jum

.^önig gekommen fein foUten. (5in ©utadjtcn fcineö jefuitifdjen

'-öeidjtuaterö crlebigte fie. 'ison ben Hoffnungen aber, bie yon

biefer ©eite im ^ntereffe ber fQtI)onf(^en 5lird)e auf baö neue

*ilönigtum gefetü mürben, ah ob ifir auö ^anfbarfeit für bie

^ulbung bcr 9ianger()öt)ung eineö 9ieformierten befonbere 3"-

geftänbniffe gemotzt werben mürben, ift feine in Erfüllung ge=

gangen. Ob eö bamit jufammenljing, ba^ bie römifd^e ^urie

bie Slnerfennung ber neuen äCnirbe tjartnädig üerineigerte, baä

©efdjefiene a(ö Safrileg uerbammte unb üon biefer iljrer 3In=

fid)t ben fat()olif(^en dürften Äunbe gab? ©rft unter griebrid)

2öi(f)c(m 11. l)at fie enblid) ber üoltenbeten ^f)atfad)e fidj ge-

fügt. Hatte in 'iöien bie 3iüdfidjt auf ben täglidj ju er-

roartenben Xoh ^axk IL, mit bem ber ilampf um bie fpanifdjc

C5rbfd)aft entbrennen mufete, entfdjeibenb 3u gunften Sranben-

burgö geroirft, fo fiel biefer unb ber 3lbfd)hif5 bcö itronüer=

tragö aud) ttjatfäd^lid) jufammen. %i\x 33ranbenburg mar es

eine glüdlic^e ^^ügung unb minberte bie ©efa^ren, bie mit bon

eingegangenen 3.^erpf(id)tungen uerbunben fein fonntcn, ba^

granfreidj gegen ben im ä)iär5 1700 mit hcn Seemäd;ten ge=

fd)toffenen 58ertrag je^t bie gan^e fpanifd^e (Srbfd^aft für ben

Herzog üon i:'(n)ou in älnfprud) nabm unb baburd; bie (Secmäd)te

aläbatb auf bie ©eite beö .Svaiferö ju treten ncitigte. 2)a&

fidjerte ber neuen Krone bereu 3Inerfcnnung. Si'aö im S^ienftc

allein Oefterreidjö übernommen alä eine unbe(o{)nte ober

ungenügenb bctobnte 33ctaftung erfdnoncn mar, mürbe ju einem

^.serbienft um bie uon granfreidj bebrobte greil)eit (!-uropaö,

ba§ feinen Soiju üon ©uropa ju ermarten ^atte. ©erabe barin
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barf mau einen nicf)t eicjent(icf) (leunitlt erftrebten, abn barum

bodj nid;t niiuber uiic^tigeu (Srfolcj ber ^^oUtif griebridjä III.

fe^en.

3Im 16. Se3em6er 1700 trat ber <>\iirtürft mit einem o^c-

raaltigen ©efoUje bie -Reife nac^ .^önigöbercj an, beren !^mcd

an bemfelben ^age feinen Untertfianen.burd) ein äRanifeft be=

fannt gemad^t raurbe. 3lm 18. ^anuß^ 1701 fanb in ber

•Öanptftabt beö einfügen Orbenstanbeö unter prunfüoHeu, aber

bod) audj einbrudömiidjtigen 3^i't'niouien bie iU'iJnung ftatt,

bie im S^ergleid) mit früheren 3Sorgängen ber 3trt infofern

ein gans neues unb fef)r mid)tigeö 3}Joment entfjielt, alä nadj

ber iSaUning, bie öon 5mei auöbrüdüd) 5n biefem äßeit^eaft

erf)o(ienen 33ifd)öfen, einem proteftantifdjen unb einem refor^

mierten, uodsogen rourbe, griebrid) felbft bie auf bem 9IItar

(iegenbe 5?rone ergriff unb )id) auffegte: eine mittelaüerlidje

3eremonie auägefprodjen fird)(id)en G()arafter§ nnirbe fo in

finnüoH üorbebeutenber äöeife mit einem burdiauö mobernen

unb mehüd)=ftaat[id)en :3n()alt erfüüt. Sie ganse 9)cadjtfüße

fam barin jum iHuöbrud, bie griebrid; in feine ^anb gelegt

lüuBte unb für beren ©ebraudj er niemanb auf ©rben oer;

antrcortU(^ fein modte. Sie 5\rönung erfdjeint a(ö eine etraaö

opernfiaft auögeftattete 9?eranfd}au(idjung beä @runbgebanEen§

ber abfohlten iDionardjie: „Ser ^5taat bin id)", entbebrt bod;

aber aud; für ben mobernen S3etrac^ter nid)t eineö großartig

feierü^en Ginbrudö, ber 3>ergangenbeit unb 3"^""ft i'iefeö

©taateö in beutnngäreid;er Sijmbolif oerfnüpfte. Seine greube

an ber aJJadjt unb ben 3lnfpru(^, fie nac^ freiem (Srmeffen ju

gebrauchen, bradjte ^riebrid) and; in ber Stiftung beö f;o(;en

Drbenö uom ©djuiarjen 3(bler ^um 3(uöbrud. Sein 33a[j(=

fpru(^ Suum cuique t^atte 3unäd)ft nur ben Sinn, baJ3 ber

£önig jebem baä ©eine sujuteilen berufen fei, Sof)n bem 33er=

bienten, Strafe bem getjlenben, mie er fdjon nadj Sandct=

mannö Sturj bemerft ^atte, man muffe geigen, baf3 man öuteö

unb 33öfeö be(of)nen fijnne unb baburd; ben Söfen ^urd^t ein=

jagen, bamit ein jeber fic^ banad^ fpiegeln unb fein Seben

beffern fijnne, unb um bie ©uten babnrd; 5u ermutigen. Gr

mar fieser am menigften im Sinn einer auägleid^enben ^e:
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ine^fung ber 9ied)te unb ^^^füd)ten für alle gemeint : biefen Ijat

crft eine fpätcre, poÜtifd; reifere nni> fojial fortgefd)rittene

3eit l^ineingelegt.

@ine neue 9(rt uon Königtum mar am 18. ^^anuar 1701

inö Seilen getreten. Gö gab ber 33ebeutung 3lu§brucf, bie ber

Staat ber .§ol}en,^oIIern tro| feiner ßebunben()eit in benmorfdjen

formen beö 9leid}ö für baö europäifdje Staatenfyftem gewonnen

Ijatte. Siefe aber f)oh feine ätftionöfreiijeit innerljalb beö

9iei(^§t)erbanbeä. 2öer in ^rennen a(§ Slönig gebot, roar in

58ranbenburg unb ben übrigen Sanben, bie er ber STfieorie

nad) uom 9{eid)e ^u Sef)en trug, nidjt mebr mit bem 9)JaRe

ju meffen, raie bie übrigen 9ieidjöftänbe. 9tid)t b(of3 nad) oben,

and; nad) unten gemann er eine grbfjere Unabf)ängigfeit, unb

fd)on baburd) raurbe bie trennenbe 9Birfung ber 5>erfd)ieben=

fieiten abgefd)n)ä($t, bie 5mifd)en ben unter il)m oereinigten ©er-

bieten beftanben. 3lber bie für taa^ Königtum unentbe()rlid)e

ßinfieit galt eö uon ha am bod) erft ju fd)affen. ®aä gefi^af)

in ber 5(rmee mäbrenb ber Kriege ber fofgenben ^ahv^. Xk
ftaatlid)e ßin()eit auf ber öirunblage ber organifd)en 31uöbilbung

einer für afle Sanbeöteile gleichen ^Bermaltung ,^u fd)affen, mar

erft beö erften ili)mgö 9Zad)fo(ger berufen.



3?er innere nntr äufieve Hns&an tres

preußi}dien Eüntgfume.
1701—1740.

I. Bönig Jrtetinrli I. 1701-1713.

J)ie (ouije 9ieil)e Der J-eftlid)feiten, meldte Die cHröiuuui

üer{)errlid)tcn, luor beeubet. 3(m '). 'Mai 1701 socj ber *ilönig

in Serliu ein. iMlö er natitc, bonnerten bie @e|d;üge. ^n

ben Strafen, mo botnnffiicte Jiürger Spalier bilbeteu, erhoben

ft(^ Gbrenpforten, an benen ()ulöic3enbe ^lufprad^en [tattfanben.

Stuf ber otedjbafjn imb bem ©djlofspta^ ftanb baö aJiilitär in

^arabe. 5i3ei ber 9Infunft im 3diloft erbröbnten abermalö

©oloen. (So folgte ein -iHirbeimarld) ber 33üri3er. 5(m nädiften

S^age iniirben bie iloüegien, bie föniglic^en luiD bie ftäbtifc^en

33eatnten iinb bie D^iditer iinb '^'rebiger empfangen. T'abei

ergoffen M) otröme ber 33erebfamfeit. 9iod) 2^age bauerten

bie geftlidjfeiten, nnter benen bie prac^töoQe Illumination 33e=

wunberung erregte, bie am 9. 3)Jai bie (Stabt in ein Sidjtmeer

tau(^te, fo ba)3 [ie nad; bem ^erid^t eines 3<^il9t'"oiien ha^j

2\ä)t ber Söelt ju l^eifjen oerbiente, raälirenb bie 'Dcanern @e=

mälbe bebedten, bie beö .Uönigä 9iegierung üerl)errliditeu unb

fünftige @rot3tl)aten uerfünbeten. %m :)(benb beö 10. 9.)iai

gab eö bann nod) ein großec. Jenermerf am li^eip^iger Jbore

unter Seitung beö ©eneralfelbjeugmeifterö 3)iarfgrafen '^>l)ilipp,

beö ^albbruberö beöRönigö. StUjäbrlid) aber nnirbe bie äii?ieber:

fe^r beö ilrönungötageö burd^ ät)nlid)e -Iseranftaltungen be:

gangen. ®enn griebrid) liielt eine foli^e imponierenbe ^e-
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t()äti(jiiug bcr fönigüdjcn äßiirbe für unerläBiidj : ber ^n^jo^t

iiiürfjte bcr gorm aUmätjIirfj 5Uit)Qc^fen. §ier liegt bie Sc^rcädje

feiner Sieöieriuuj, mag i{)re iinfjeiluolleu 3Birfimgeu auf ben

©taat aiicf) raeniger er felbft a(ö eine 3ln,ial)I geraiffenlofer

3}iäiiner uerfdjulbet (jaden, bie feine ©ntgUinbigfeit eigennüßig

anöbeuteten. Xvo^ feiner ijoijcn 'i^orfteünng oon ber üJkrfit bes

Äönigtnmö innerlid) nnfctbftänbig, bebnrfte gricbrid) eincö

ftarfen moraüfd)en S^üdijaltö, wie iijn ^andehuann if)m ge^

iiiäljrt (jatte. 3Öaä fein ©tur5 bcbentete, offenbarte fid) erft

aümäfjlid), nnb ein ©Uid loar eö, ha'^ ber ^önig, ai§) iljm

enblidj bie 3Uigcn aufgingen, in bem Solme ben ©eljilfen unb

33eratcr fanb, beffen er bebnrfte.

iHber eö mar mit ber Mrone bod; nidjt bto§ ein fc^ijner

©djein für ^^renf3en geiuonnen. 93iodjte bie geiftrei(^e .Königin

and; fpöttctn über bie äBid)tigfeit, bie äuf3eren Singen bei=

gemeffen mürben : an bem ^^rnn! nnb ©lanj I)atte andj fie i^re

Snft. ®a§ er itjr bie Dfittel baju uorentfjielt, (jatte fie

Sandelmann befonbere jnm Isoriinirf gemadjt, nnb an i^rem

©o^ne mar iljr bie Sparfamfcit befonber§ anftö^ig. 3(ud)

mar eö übertrieben, raenn ein ganj mit S3riIIantfnöpfen gar^

nicrteä ^(eib, baö ber Ki^nig 1704 bei ber ^eicr feineö ©e=

bnrtätageö getragen, itjre iDhitter ju ber boöfjaften 33emerfung

oerontafste, ben 3Seg alfo gebe baö (Selb, ha^j man bem 3Ibel

abneljme! '^m QuQt ber ^^di, für beren pfifdje SlulUix hat^

'^orbilb iinbmigö XIV. ma^gebenb mar, lag !öniglid)cr 3lufmanb

ber 3trt als etuiaö Selbftüerftänblidjcö, ja beinahe 3totuienbigeQ.

Stürben bod; unter bem äußeren Ölan^ aud; geiftige äöerte

gemonnen nnb ibeeße ^ntt^t^fffi-'n geförbert. Saö mar l)ier frei--

lid; jnmeift ba§ SSerbienft ©opljie CSljarlottenö: fie teufte bie

auf !önigli($e Siepräfentatiou geridjtete 9ieigung i^reö ©emal^lö

einem ©ebiete ^u, baä biefem Staate biöber fremb geblieben

mar. Ser Kunft freilid) hxad)U ^-riebrid) felbft Qntereffe ent-

gegen. Saö 6djlof3, fd)on uor bcr i^rönung begonnen, baö

3eugl)anö unb anbereö me^r üerförperten rcürbig ha^j ftolje 3lnf=

ftreben beö inngen Ijoben^ollernfdjcn AUinigtumö. 3Jiebr nod) tliat

baö 3(ubrea6 Sdjlüterö ^{eiterftatuc beö ©rof^cn .suirfürften, bie

in ber ^^cölgeftalt feineö C^irünberö nidjt blof, bie inl;altreid)c
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58eri3angeiif)eit, fonberii aud) bie erl^offte 3itf""^t beö preu=

^ifd)en «Stanteö i)ernnfcr)ault(^te. äöaö gricbrid) tfjat für bic

3tiiöfd)mücfung be§ uom 9>ater gefdjaffenen Suftgartenö mit

9Jiarmorftatuen ber Slurfürften biä auf iijn felbft fjerab iinb ber

(Sdjlöffer mit ©emälben, ^aijeucegeräten unb fofttiareu Sep=

pidien, fül)rtc uortjaubene Stnfänge roeiter. 'Ii}enii er fid) babei

Sunäc^ft auc^ ber bereite oom 33ater befdjüftigten (joüäiibifd^en

unb fran^öfifd^eu ^ünftter bebiente, fo luurbe bod), raie e§

fd^eiut, biefe Slbljäugicjfcit uoiu 3luö(aube ba(b läfticj cmpfuubcn,

jutiiat man aud) mit ber Stuöbitbung junger Sl^olente in ber

g^rembe feine guten Grfafiruugen madjte. Seäfintb mürbe be=

reitö 1699 im 3(nfd}tu^ an einen S^ünftterüerein, ber fid) um
ben 1692 aU ^^ofmater nad^ $8crtin berufenen ^oüänber

Sluguftin 3^f)ermeften gefammcft f)atte, eine !?(fabemie ber 5lünfte

errid)tet alö 'Beraterin beö .^ofeö unb ber 9?egierung unb

3entralfte(le für bie ^^^flege ber ."Runft unb 33i(bung beö ''^ladj^

roud)feö für i()ren Sienft. 3lber aud) bie 2)id)tfuuft, unb ,^mar

bie beutfd)e, fanb bier ^örberung. ©o .zopfig bie @ebid)te beö

^ofpoeten unb i^ofmarfdialtö ^. uon 33effer (IGöi— 1729),

feineö Kollegen uon .^ani^ unb Benjamin 9^eufird^§ uns er^

fd^einen: fie mad)ten bod) bie beutfd)e ^oefie fo^nfagen ()of;

fät)ig unb geroannen i()r ^^eifnabme in ilreifen, bie beutfdjer 5(rt

unb ©prad)e tauge entfrembet maren.

3Ji{t tietterem ©tan^e nod) umgab bie 2Siffenfd)aft bie

preu^ifd)e .^rone banf Sopbien Gbarlotten unb ibrer ^reunb:

fd)aft mit Seibnij. ^atte iijx ^üerfebr :iunäd)ft aud) politifd)en

S3eftrebungcn, bie nic^t [)ol)en,^o(Iernfdje unb nid)t preuf5ifd)e

;3ntereffen üerfolgten, .^um Sedmautet bienen foüen : er rer^

Qulafete bod) eine geiftige 'i^emegung, bie ben ^öcrtiner §of ^ur

anerfannten ^ftegftätte ber erblüt)enben beutfd)en 2i>iffenfd)aft

ert)ob, 93iebiceifd)e 3ßtten fd)ienen ber Wiad aufzugellen burd)

baö geiftig bemegte Seben, baö bie .^i^nigin um fid) erftef)en lieft.

9U§ ein irbifd)eö ''^^arabieö prieö ibre aJiutter baö üon odjiüter

unb Se 9lotre gefd^affene ßfiartottenburg : mau lebe sans fac^on;

bie Sierren unb Samen fpielen ,<ilomi3bie, bie SDiufifer fübren

Opern auf unb bie beften Pfarrer oon ber 3Bett prebigen. S)ort

mar Seibnig ein regelmäfjiger @aft. 3)tit 9ted)t rüt)mt grieb=
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rief) IL au feiner ©ronmutter, [ie erft (jade ben @ei[t ber ©e^

feEigfeit, \mi)vc %cini)dt iinb Siebe 511 i^ünfteii unb äi>ifieii;

f(^aften imd^ '^^reuBe^ oerpflanU. Seitete fie babei nicfit immer

ein fad)lid)eö 3"tere[ie, fonbern tuetegentücf) and) bie y{üdfid)t

anf ben (Sffeft: jebenfaUö na()m [ie bie ^tnrecjnncjen uerftänb^

niööoll anf, bie ibr p(]i(ofop()ifd)er greunb if)r qab, ni^t o^ne

babei anf ä)te()rnn(5 feineö eigenen 3?n()meö ,in benfen nnb

griebrid) atö \)m Urheber einer nenen ^(iite ber äöiffenfd)aft

5U fd)meid)e(n. 00 entftanb bie 33er(iner 3lfabemie ber 3Biifen=

f(^aften, bie teils praftifd)en 3Jö^<^tMt bienen foUte, mie ber

Segrünbnng ber proteftantifdien 'Hiiffion im Orient nnb ber

.Öebnncj ber Sanbesfnttnr bnrd) Giufütirnng bcö Seibenbaneö,

teitö jnr oberften 'J(nffid)tQbef)örbe für baö gefamte Unterrid^tö=

nnb 33nd)eruiefen beftimmt mar. 3iiii^d)ft freitid) blieb if)re

Sirffamfeit red)t befd)eiben, rüo^n and) ber Xoh ber ilönigin

(1705) nnb bie babnrc^ betüirfte Soderung ber ä>erbinbnng

Seibnij' mit bem berliner ^ofe beitrug. 5Bie( mef)r alä fie

trug bamalö ^nr .*Qebnng beö geiftigen Sebenö überbaupt bie

Uniuerfitiit öaEe bei: unter gefd)idter 33enn^nng ber günftigen

Umftänbe, iüe(d)e bie 3lieber(affung bes an§ Seip5ig oermiefenen

6f)riftian ^bomafiuö berbeifü()rte, 1694 errid)tet, mirfte }k

bnrd) freifinnige Cppofition gegen ha^:> ge(ef)rte 3opft""i i'""^

baö ort()obore Snt()ertnm meitt)in befreienb nnb anregenb unb

geroann ber pren^ifd^en c^rone hcn )Hul)m einer meitl)er5i9en

S3ef($ü^erin beö geiftigen unb firdiüdjen ^ortfd)rittö.

.Vtird)(id)eö g-reibenfcrtum ,^uiar (ag ^riebrid) I. fern: feine

unb feineö §ofeö Gattung mar an^gefprod^eu !ird)(id). 3>on

jef)er gebort eö ^u ben d)arafteriftifd)cn 3i'Öt''i beo abfohlten

ilönigtumö, bai3 fein 2!räger mit bem it)m \a allein über;

georbneten lieben ©Ott auf gutem guBe ftebe, baö bnrd) bernon^:

ftratioe .Slird)(id)feit betbätige unb fo ben gcittlid)eu Urfprung

feiner ^I>tad)t ftetö in Erinnerung bringe. 3)ie bauou untrenn^

baren 'iverirrnngen I)aben and) bier nid)t gefeblt. J-riebrid) bat

fogar ein ©ebet, baö er am britten 3öf)i"eötage feiner Krönung

oerfafUe, bruden laffen, unb baö 297 g-ragen beantmortenbe

G)IaubeuQbefenntni§, baö feine 3:od)ter erfter ßl)e, Suife roro=

ti)ea, bei ber Giufegnung 1693 öffentlid; ablegte, ermedt bnrd)
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bie breite i'diömaduuj bei* eigenen oünbfjaftigfeit flarfeö Se=

fremben. ©aö S3ürgevtnm aber aljmte natürüd) and) bamalö

baö ^eifpiel be§ .^ofeö nad). S)er ^irc^enbefud^ mar aJiobe:

bie ©otteö^änfer fafUen bie 9)iaffen taum. ^ie ?^o(ge mar

eifrigem ilirc^enbanen. 9lid)t mcniger a(ö fünf neue Hirdjen

erftanben 5u 3Infang beö 18. ^Q()rf)nnbertä in Berlin, barunter

bie nad) ber biefen Seftrebungen fernfteljenben .»i^önigin benannte

(Sopf)ienfird)e. 5Daö ©ute f)atte freilid) biefe niobifdje grönimig-

feit, baf5 fie bie 6egenjäfee 5roifd}cn ben ^onfeffionen ntilberte.

^a'^u trug in Berlin aud) ^t). 3. Spener (1635—1703) bei,

ber, feit 1691 ^^ropft an ber 9hfoInifird)e, tro^ feine§ Sutf)er=

tumä ein tnilbcr 'I>ertreter ber neuen pietiftifdjen 9ü($tung,

oornefjmlid^ baö praftifdie ßljriflentum betonte. 9Senn aber

Seibni;^, in G3emeinfd)aft mit beni 1693 oon Äijnigöberg alö

^ofprebiger nad) ^krlin berufenen S.G.^ablonefi (1660— 1741)

eine Union ber Sieformierten unb Suttjeraner erftrebte, bie

j^riebri($, üon feiner ©djraiegermutter beraten, burd) Ginfütjrung

ber englifdjen Siturgie ^u förbern bad)te, fo mar baö oerfrüfjt,

unb baö 1703 ba,^u geljattene 9tetigionögefpröd) — Collegium

caritativum — ()at bie ©egenfä^e ef)er oerfd;ärft.

©0 bot baö neue .Königtum ben 3citgenoffen moI)l ein

glän^enbeö Silb. äöenig aber entfprad) bem feine politifdje

33etl)ätigung : üerbienftuott in 3iebenbingen, oerfagte eö in ber

^auptfad^e. ^m ganzen aber bebeutete eö aud^ für S^eutfd);

lanb einen ©eminn, junädift jcbcnfallö einen territorialen. (Sine

beutfdje 3Jtad)t faf^te aufierbalb beö 9ieid)eö feftcn %n\], },n ber^

fetben 3^it, mo Saufen unb ^annouer burd) auölänbifd)e

*Rronen 3lnt)ängfel frember Staaten mürben unb uon jmei

©eiten ^er neue ileile in ben 33au beö Üieidjeö trieben. ^^Ind)

Ijat ^riebrid) bie Folgerungen, bie fid^ an^j bem preufeifdjen

5^önigtum für feine Stellung im 9ieid) ergaben, rairftic^ ge--

5ogen. Seine fämtlid)en Sanbe bilbeten einen Staat, ber

unter bem ^roar au^ertjatb beö 9ieid)eö mur^elnben, aber auc^

im 9ieid)e oollgültigen i^önigtum einljeitlid; ^ufammengefa^t

mar, fo ha^ bie Sel)örben in '^^immern, iOcarf, iliinben u. f. m.

ebenfaüö alö föniglid)e fungierten. 'ii>äf)renb in i^annouer unb

Sac^fen bie ©rmerbung ber ^rone 5U einer Xeilung ber Gräfte
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fütirte, ftärfte fte f)ier bie Stnat§einf)eit unb bie groBUaatlic^e

S^enben,. 2^aö aber Oebeutete bie raeitere Gman^iinerung au^

ber Branbenburgifc^en ^eid)§(anbe üon ber 3(utorität be§ Dxeic^ö

«nb füfirte namentüc^ ^uv üößigen Unab(}ängigfeit ber 9?ed)tQ;

pflege, ^as im Dloüember 1703 erridjtete Dberappeüationä;

gerid^t ober 3:ri6unat 311 Berlin rourbe ber f)öd)fte ©eridjtöfjof

für bell ©efamtumfang ber {)of)en5o[Iernfd;en Sanbe. griebrirf)

I)ielt, raie er 1707 erflärte, beni ^ntereffe unb ber grandeur

feineö §Qufeö nid;t§ für ^uträgüdjer, ah bie ^iirisbiftion ber

oberften (Beric^tä6ar!eit fo (lodi unb fo rocit ^u treiben, a[Q

irgenb gef($el)en mod)te.

Sem gegenüber erfdjeinen bie 2]erpf(idjtungen minber be-

benüid^, bie er gegen Cefterreid; übernommen f;atte, 5umQ[ aud^

ber ^aifcr 93erbinblidj!eiten eingegangen mar, bie Preußen hc-

träd)tlid)en territorialen ©eroinn fidierten. Sie betrafen bie

oraniid)e Grbfd)aft, non ber ifjm nament(id) bie Steic^Qgrafidjaften

Singen unb 9)iorQ unb bie Güter in ticn fpanifdjen 9tieber(anben

^ugefagt waren. 3n Söien Ijat man im Sommer 1701 fogar

QU eine iserfdjroägerung mit ben öoljcn^oHern gcbad)t. ^ener

i^efuitenpater Söolf, ber bie ©emiffensbebenfen Seopotbö I.

gegen ein a!atf)olifc^eö S^i3nigtum befdjroid^tigt fiatte, brad^tc

in 33ernn bie Beirat bee i^ronprin^en mit beö ^aiferä jüngfter

2'odjter in ^^orf($Iag unb Iiet5 burdibtiden, man roerbe nur

5^uttuöfrei^eit für bie ^U'ingeffin unb fatf)oIifd)e G'räiefjung ber

2:ö(^ter verlangen, griebridi tebnte ah: bei aficr äi>ei($beit

feiner 9ktur mar er unbeugfamv in ©(aubenöfadjen, mod)ten

aud^ feine fatfiolifd^en Untertfjanen banfbar befennen, unter

einem gürften if)re§ @Iauben§ fönnten fie nid^t mef)r begefiren,

a(§ er it)nen sugeftelje.

3tud) feine auöraärtige '^^olitif bat baö religiijfe 3)ioment

ticeinftu^t. ß§ fteigerte feinen (Sifer für Oefterreid^ö Grbredjt

auf (Spanien, baf? Subroig XIV. nad) bem Tobe ^afobö II.

bcffen Solju alö ^önig uon Gngfanb anerkannte unb fo feiner

^^olitif einen propaganbiftifdieu Gfiarafter gab, ber biefetben

ibealen @üter bebro{)te, für bie Jöranbenburg 1688 eingetreten

mar. 3tud^ fonft bieten Sage unb .^attung ^^^-eußenö 1701

mand^e ^^Narallele ju 1688. äöieber maren eö feine 2'ruppen,
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bie ^ö(n fidjern Ijalfen iinb , alö G'iujen uou Saooijen 1701

nac^ Italien 50g, ben 9Iieberr(jein bedien, ilaiferätwertlj imb

bie ?^eftiing @e(bern eroberten unb bann 9fi[)ein(iert3 unb SSonn

niitbcuiälticjten — bie ^^Uiye, wo ber S^önig üor ^a()ren miH;

tärifd)en 9iut)m enuorben Ijatte (®. 291). 2)a§ bie SBelfen jur

9?u{)c genötigt unb fawt ©ottja 6ci bem 9?etd)e erfialten, bie

DIentraÜtntögeInfte ber übrigen 9iei(^ä[tänbe erfticft unb ]k faft

QUe für bie (jaböburgifrfje <Ba^^ gewonnen lunrben, mar roefent=

Ii($ boö ^ßerbienft beö 33erliner §ofeö, ber 5ubem and; für

biefen Slrieg ben (Seenmdjten 5000 Mann 5U fteden übernafim.

'^nd) je^t lief3 ^^ricbridjö I. ^^olitif an iUartjeit, g-o(ge;

ri(^tigfeit unb 3:l)atfraft nid^tö ju roünfdjen übrig, Söie er

früber burdi Seiftungen weit über ha^ Ma\] feiner i'er;if(idi=

tungen I;inauö bie ilrone erftrebt b^tte, fo wollte er je^t cor

Guropa fein ^ied^t barauf burd) 2:baten enueifen. Saö aber

forberte bie ungeteilte Ginfetumg feiner ganjen Sixa\t: galt eä

biefe auc^ nad) einer anberen oeite Ijin 5U rid)ten, fo ftanb

ju befürdjten, t^a'^^ fie raeber Ijier nod) bort auöreidje. Tann

l)iet3 eö 2lu§fid)t unb @efal)r, ^Isorteil unb 9kd)teil rid)tig ah-

iiiögen unb uon ben fid) bietenben 3)2öglid)feiten bie auQfid;tö=

uoflfte entfd)loffen ergreifen. 3}Jeljr als bie militärif($e Slftion

bebeutete bann bie ^^olitif, bie burd) richtige 33erroenbung

erfe^te unb ergän5te, um was bie 3}iittel gegen bie gefteigerten

5lnfprüdje jurüdblieben. 9>or biefe ?vrage ftellte ^-]]ren^en ber

norbifdje Krieg, atö bie (Siege 5?arlö XII. in ben baltifd;en

Sanben eine obüige Umioäljung oerl)ie^en. Unb ba fel)lte il)m

nun baö Dtötigfte, eine ^'olitif, bie, allein mit ben fidjer ge=

gebenen gattoron redjuenb, ein beftimmteä, ah erreidjbnr an-

erfannteä ^ki unter aiuöfd^luß anberer, and) mögli(^er inö

3tuge faf5te unb im 9luge Ijiclt unb ha<i> militärifd)e unb biplo=

matifdje ^anbeln iljiii anpafste. odiinanfenb jmifdjen bem

äi>ünfd)enömerten unb bem äBünfdjenömerteren, hm befdieibenen

fid)eren ©eroinn aus ber §anb gebenb um beö in ber gerne

lodenbcn gri^f^ercn millcn, franft ^i'rcuHenö 'l.'olitif je^t mie

früljer an bem iüiifuierbiiltniö jioifdien 5li>ollen unb Können.

Unrul)ig, fpringenb, begebrlid;, miü fie nidjtö orbentlid;, aber

alleö jugleid) unb uerfd)lieBt fid^ fo eine Gliance nad) ber anberen.

5ßrulj, *}>«iiüiitf)f ©ejdiiAtc. II. 21
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3u einer 3eit, iöo cö bei* CSiiüjeittid^feit unb golgeric^tigfeit,

tu^igen Sefiarrenö unb bniin cntfi^loijenen i^anbelne kburfte,

{}ab^n ftatt grofser politijcfjer 0ef{d)töpiinfte bie ;3ntriguen tie=

ftod)encr iQöflinge beii Sluöfdjlag unb luadjten bie finanjicüen

unb niiütärifd)en Wdttd beö jungen i^önigrei(^§ fremben 3)Mc^ten

bienftbar. 3([(erbingö rei($en bie Infänge biej'er 3iicf)tIongfeit

beö Iiöfjeren 33eamtcntumö raeiter jurüd: bie böfe aBirtfd)aft

eiueö J^olbc uon äBortenberg, cineö 2Bittgen[tein unb anberer

mar nur ber Fortgang bor unter ber norigen yiegierung ein=

getretenen Sodernng, bie ^andetmann ctroas aufgefiattcn, aber

nid)t befeitigt (jatte.

©andelmann (jatte, fo rüfjmte man ifjni fpäter nad), „en

maitre regiert", baä iiei^t einen aüeö leitenben äöillen jur

©eltnng gebradit. ©eit jeinem ^aQ fjerrfc^ten unter ben

Sliiniftern Anftionen : felbft öffenttid) agierten unb fpradjen [ie

gegeneinanber. Saö begünftigte baö ßmporfommen beö nn-

f)ei(uoQen a)ianneö, ber nament(id) feit ber ."ilrijnung, bie er

mit 319^" "»"^ üon ^arttjolbi betrieben fjatte, ben König burd)

33enu^ung feiner liebenäroürbigen ©diiüädjen uöüig umftridte.

(Sin 3)kifter in ber Senu^ung roeiblidjen ©inftuücö — audj

ber eigenen ?^rau, ber 2od;ter eines aßeinfdjcnten unb ebe^

matigen *iiammerbienerä — bie (S(;e raurbe erft mit Sandele

mannö ^ilfe tegalifiert — am '^vf'atsiSimmernfdjen §ofe in

bie ^öfje gefommen, mar SXoibc uon äBarteuberg 1088 in grieb:

ridjö 5^ienft gejogen unb (jatte ifjn burdj feine böfifcljen Xa-

lente fo ganj geraonnen, baß er ibn mit Gbren unb 3(emtern

überfdjüttete unb 1696 a(ö Oborfammerberru an bie opi^e

beö ^of=, 3iin(= unb a)]i(itärftaateAj ftelite. 3cadj ^andelmanns

(Sturj ofine 'Jlebenbufjter in ber ©unft ^vriebric^ö unb and) nod;

5um Dberbomänenbireftor ernannt, mattete er tbatfäd)(idj atö

unumfdjränfter '^^remierminifter : nid)t einmal 33citglieb beö

föefjeimen 9Jatcö, fonbern ganj aufiertjalb bcö burdj '^>flid)t nnt)

33erantraortIid)feit geregelten ©efdjäftögangeö [tetienb, madjte er

bo(^ bie gcfamte Stoatöfeitung in afien ihren 3Ji^*-'i9*-'J^ ^'-'''i

fid) unb feinen Ävreaturen abbängig. (iine (>)ünftlingömirtfd)aft

fonbergteidjen ri^ ein. S^enn äBartenberg feljlten nidjt bloB

bie 5^enntniffe unb gäljigfeitcn, bie eine fo(d)e 3teüung fclbft
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in ininber fd;n)ierigen ^ciUn erforberte, fonbern anä) ber 3BiIIe,

bie ©efc^äfte fadjlidj gu erlebigen. @r moUU nur [id; auf ber

^ö^e tief)nupten, bie er eißenttid) nur burd) auberer <Sdnund)e

erreicht Ijatte. ^nm 9^eid)ö(3rafen erfioben, ber erfte nid)t bem

föniölic^en §aufe angcfiörige 3iitter beö «Sd^roarjen 3lb(er=

orbenä nnb burdj 3(omterfjnufunö mit einem (Sinfommen von

123 000 3:;{)a(ern jndrlid^ ucrfeljen, mar er in einem 'Diafse

^err beö ©taate§ mie niemanb jupor. 5)er ©efjeime 'diät wnr

deifeite gefdjoben, bie 9J?inifter maren einfad; ©irefutiobeamte,

unb nur feiner Unerfa(n*t'nf)eit in ber ©efdjäftöfüfjrung wirb

eö jujufdjreiben fein, menn er fid; 3ur (Srlebigung ber „uer^

fd;iebenen (jodjmid^tigen '^(ngelegen^eiten", bie ifim ber i^önig

im grüljiatir 1701 ju feinen „fonftigen iscrric^tungen" auf:

trug, ben Obertiofmeifter beö Slronprinsen, ©rafen 3)oljna,

unb ben ß)e!)eimerat .^Igen beigeben nef3. -iNerfudje if^n ju

oerbrängen blieben nidjt an^^. 3lber nod) e()e ber ©e^eime diät

bamit beroortreten fonntc, Ijatte jener ben (Sd)(ag pariert,

inbem er ben König erfudjte, ben 3>erbäd)tigungen gegen it)n

burc^ Umfrage bei ben ©efjeimeräten auf ben (Srunb ju fommen.

3l(ö biefer felbft bie i^erren barum anging, fjatte angeblid;

feiner etraaä 5U rügen. 9iatiirlidj büßten baö feine ©egner.

2)er Obermarfc^afl ©raf Sottum unb anbere .^ofbeamte mürben

abgefegt, projeffiert, ju ^oljeu ©elbftrafen oerurteitt, burd)

ilreaturen Si?arteubergö erfetjt, ßottum burd) ben 9ieicbögrafen

3(uguftu3 von äl>ittgenftein. 3((ö furpfäl5iid)cr G3efanbter 5ur

Älrönung gefd)idt, mar er 1702 atö 3)iitg(ieb beö Oberbomänen^

bireftoriumö in preuf5ifd)e Sienfte gebogen unb mürbe im Jyrü():=

jatir 1704 Obcrmarfd)a{I. ^^eber „33affeffe" meinte man fid)

von i()m oerfefien ju bürfen. gür tüd^tige unb ebrlidie ^Seamte

mar balb fein ^lafe mebr. od)ne(I nac^einanber mußten ber

Oberfriegöfommiffar @raf Xön()off, beö .üronprin;;en (Souuerncur

©raf Soljua unb anbere meid)en. ^ann fam bie ©eneralität

an bie 9?ei()e: um nic^t meggefc^icft ^u merbeu, nabm ber gelb=

marfd)ail von 33arfuö feineu 3lbfd)ieb. Sein iltad)fo(ger aber

mürbe meber beö i^önigö i^albbruber, JJiarfgraf '^Uiilipp, ein

tüd)tiger 6o(bat, nod^ beffen Sd^mager, gürft Seopolb neu

®effau, ber ben preuf3ifd)en Gruppen burd) (Sinfüf)rung beö
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©(eii^trittö eine tnä()er undefannte 2Bucf)t ber Seroegung unb

SJianöorierfäfjicjfeit unb burd; bie Grfinbuuö beä eifernen Sabe^

ftodö eine unübertroffene geuerfertigfeit üernet)en fiatte, fonbern

auf 5ii>artenbergQ @nipfef)htng ©raf SBarteneleben, ber in fran=

äöfifd)en, branbenburgif(f)en unb fjeffifc^en ^^ienften geftanben,

uor $i?ien unb feit 1688 gegen bie ^-ranjofen gefod^ten unD

bann bie tjerjoglid; fäd;fifd;e 2(rmee befefjligt tjatte.

liiit iimdjfenbem Sefremben faf)en üerioanbte unb U-

freunbete ijöfe bem ju. ^n 'Berlin fei ein intriganter §of,

ba getje e§ lüunberüi^ ju, meinte bie lanniJuerfdje ilurfürftin

(Sopl^ie: raer l)eute gaoorit fei, roerbe morgen eingeferfert; fo

fei ^reu^en freiließ nid;t gefä^rlid), unb ^annoüer 'i)aht nichts

gu fürd)ten, benn mit fd)i3nen ©ebäuben unb ftatt(i(^en ^'ia;

manten fönne griebrid) nid)t einfallen, ^'ruppen aber l^ahe

er nid)t — luenigfiene nidjt ba, mo er ibrer am meiften be=

nötigt unD burd) fie am meiften 5U geminnen mar. Unb ba

lag bie «Staatägefä^rlidjfeit be€ 3:'riumöiratö äBartenberg,

Söittgenftein unb äöartenäleben. 3(lö edjte ätbenteurer großen

©tilö opferten bie beiben erften bie 3iifiinft i^^^ Staates, ben

beö 5\önigö iierbtenbeteö i^ertrauen if)ren ungeübten öänben

anuertraute, um fdjuöbcö &di) fremben ^nterefjcn. äöaö

^ancEelmann üorgeroorfen mar, ben Seemäd^ten guliebe babe

er bie furfürft(idien ^Truppen ba üermenbet, mo 93ranbenburg

burd) iljre (rrfolge nid;t5 gemann, baö fjat SBartenberg jabre=

lang getfian, unb jmar nid)t am MauQd an Ginfidjt ober in

falfc^er politifdjer Sered^nung, fonbern beftridt burd; ben 3aiii^ff

beö engtifd)en (Sotbeö. §ier eigentlidi entfprang ber unbeil:

volle Xualiömuö, ber bie preufsifdjc '^'olitif in einem großen

9)?oment läfimte, inbem fie, roie treffenb bemerft ift, im 93eften,

rao faum etmaö ju gercinnen, fieser nid)tQ 5U uerlieren mar,

einen 5lrieg fübrte obne '].^oIitif, im Often aber, roo iid) bie

größten Stuöfidjten erfdjioffen, eine ^^olitif obne Hrieg üerfolgte,

mo bod) nur ein foId;er gum Qki fü()ren fonnte.

2^af5 ^riebrid; I. beim 2luöbrud) beö fpanifdien Grbfolge;

friegeö gum i^aifer ftanb, entfprad) nidjt btoB bem ^Uonoer=

trage, fonbern audj bem euangelifd^en ;3"t^i^^lK- ®<^^ änberte

fid) mit bem ^yortgang bes norbifd;en 5^riegeö. 3eit *i\arl XII.
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naä) ^ämmaxt aud) 9?uBlanb iinb '^'oleu niebergeroorfen i)aüe,

fonnte griebrid^ fo raenig raie 1657 fein 3Sater bort neutrnt

dteiben. ßr felbft üeran(a§te 1702 bei feiner 3(nuiefcnbeit im

*gaQg 'iH'rfjanblnngen, bie ju bem prenisifrfjM'cfjw-'bifdjen '^er=

trag oom 3luguft 1703 führten, nac^ bem S(f;tiieben baö ^önig-

tnm anerfannte, er aber Sl^'okn feine §ilfe teiftete. Saä mar

aber bod; nur bann nidjt bloß eine ^Verlängerung ber 9teutrali=

tat, roenn eö ber 'Seginn ju einer gemeinfamcn 3tftion rourbe.

3lud^ fallen bie Diplomaten ber Seemächte 'Preußen bereite

5U Sdjmeben übertreten, fein §eer uon bem Stampf gegen ^ranf:

rei^ abberufen unb mit Sdjroeben eine 2Iufteihing i'oteuo an--

ba^nen ober roenigftenö baö po(nifd)e ^sreu^en an fid; bringen.

3Bnrbe boc^ auc^ bie 'i^erlobung beä prenBifd)en i^ronprinjen

mit i^arlö XIL Sdjmefter lUrüe ßleonorc ermogen. 3lber 3ur

(Sntttjronung 3Iuguftö IL ju fielfen, mie ^arl if)m jumutete,

fonnte griebrid; fid; nic^t entfdjlie^en. So mar aud) .^artö

'^orfc^Iag ju einer Teilung ^olenö, bei ber ^^vreufeen ba§ pot;

nifdje ^vreu§en, Sd;iüeben Sitauen unb 9iuf5(anb bie Ufraine

befommen, ber S^left aber erblidj unb fouoerän 9luguft IL bleiben

foüte, 3um üorauö ber 5(blebnung gemifi, jumal bie Sdjmeben

ha§, Sanb an ber unteren äi>eic^fet famt (Slbing bereits befe^t

unb fogar Sanjig §um 2lnfc^lu§ geäroungen I)atten, becor eö

über bie 3Inrufung preufeifc^er .^itfe fdjiüffig werben fonnte.

Daö maä)tc '^U'eufsen ein Eingeben auf polnifc^^ruffifdie Offerten

unmögli(^, bie itjm eine ä>ergrößerung auf i^often Sdimebenö

uertjiefsen. 2;enn feine 2lrmee mar in ber gerne gebunben.

Tod; traute man fid) in 93erlin bie iU-aft ,su, feine i^erpflidi^

tungen gegen bie (Seemäd)te unb ben itaifer 3U erfüden unb

bod) audj an ber Söfung ber polnifc^en ?^rage geroaffnet teit=

junebmen. ®ie baju nötigen 2'ruppen 3U befd)affen, ergriff

man im g-rüf)iat)r 1704 auf5erorbcnt(id)e a}?aBrege(n, bie, roenn

and) erfotgtoö geblieben, bod) merfuuirbig finb alö erfter 93er;

fud^ in einer fpäterf)in planmäßig oerfolgten 9üd)tung.

äi>äf)renb neue 12 000 9)iann gemorbeu mürben, mo^u bie

Greife unb in ben Stäbten bie ©emerfe bereits einen Teil

ilirer fungen Seute ftellen mußten, fodten üon ben 20 000 ^auern=

föl^nen, bie in ben Siften ber Sanbmilij ftanben unb im SBinter
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notbürftig geübt rcaren, 10 000 Qiiäge()o6en unb ^\^ üier 9ktionat=

regiinentern formiert raerben, um als ©renjfiut unb geftungs^

befaöungen 511 bicnen, 10 000 rceiter gebriHt in 9^eferüe ge=

J)alten, in ^^^rcuBcn aber bie ,/ii>ibran5en" ebenfaüö auf

10 000 SJiann gebrad^t unb cnbüd) fämtlid^e — etroo 3000 —
^äger militärifcf) organifiert rcerben. 2^urc^gefüf)rt tjätte baö

^sreufjenö Streitfräfte um 30 000—35 000 Wann oermet)rt

unb baä 6)eroid)t, baö eö in bie äöagf^ale gu legen batte,

entfpredjenb üergrijßert. 2^oc^ entftanben aläbalb finanjieHc

©dimierigteiteii. ^wai gab ber Äönig auö ber odiatuHe

50 000 2i)akv ,^ur ^üiörüftung ber ^anbmili5en, eine batbe

äJMIIion lieferten bie «Subfibien unb Ätriegefontributionen : ^roei=

einfjalb a)iiüioncn fjatten bie Untertbanen aufjubringen. darauf;

t)in forberten bie 3tänbe, bie 2(rmee foüe auf bie "^^rooinjen

uerteilt unb jebe oon biefen üerbältnismäBig f)erangc5ogen,

ibnen aber eine 2)litrairfuug bei ber Umlage eingeräumt merben:

fie rourbcn abgeiniefen.

T'ie Sanbmilij beiöer lUufgebote eingeredjnet, Fiatte '^^reußen

bamalö etroa 77 000 Mann auf ^)^n Seinen, fonute alfo feinen

^^erpfüdjtungcn gegen bie große 3t(Iian5 üollauf genügen unb

bod) auf bie (S-ntiindelung im 9corben einroirfen, roie eö feine

aöobIfaf)rt erforöerte. 2Benn ftatt beffen immer neue 9iegi=

menter nad; Italien geroorfen mürben, felbft atö im §erbft

1705 bie Sdjmeben Sadjfen bebrobten, fo gefcbab ha^j, meit

bes Äönigö 9ktgeber Die :i*üfung für if)re militärifdjen Ma^-^

nafimen uon einer ©teile erf)ietten, bie Preußen gegen ^vranf--

reid) im ^elbe 5U {)atten, im S^orben aber jur Untbätigfoit ju

rerurteilen münfc^te. SSo biefe Stelle 5U fudjen, läßt bie

Intimität SBarteubergö mit a)tarlborougb erfennen. ^^aö aber

ben Oberfammertjerrn unb feine ©attin an ßnglanb fettete,

jeigen bie englifdjcn Cbligationen, bie fid) nadjmalö bei ibm

fanben. Ser 5lönig aber gab bem (iinftuB, ber ibn, ben nor^

bifcben SÖirren fern, im cHampf gegen ^-ranfreid) feftbalten

mollte, gern nad), meil er fonft um bie oranifdie Grbfdiaft ju

!ommen fürd;tete. 2xoi5 ibrer territorialen ^t'rfplitterung er=

fd)ten fie mit it)rem 2Bert üon fünfzig Ü}iiUionen megen ber

fid^ baran fnüpfenben weiteren Hoffnungen inünfdienöroerter
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qI§ bie a>erbiubiiiu3 mit '!]3reii§en burdj beu ßriüerb bes poI=

nifcl)en '^n'euBen imb ^^omtnerelleuö. 9(ni 19. 9Jiär§ 1702 mar

äi>iUjeIm III. cjeftorben: jum Srbeu l)attc er — inaö ^sreu^en

TOa()rIid) nid)t um i()n ncrbient Ijattc — bcn jinujen '^^rinjen

SBiniedii von ^loffau^yrieöIanD eingelegt iinb mit ber 2;efta=

mentöüoüftrecfung bie ©enerafftnateu beauftracjt. S)iefe ig^no-

riertcn nidjt bloü baä Sefigergreifungöpatent, baö griebrid)

unter Berufung auf bie alten, roieberliolt anerfannten 2tnred)tc

feineö §<iiM'e5 atöbalb ueröffcntlidite, fonbern forberten i^n

burdj i3ffent(id)en 3(n]d)Iag auf, bei Strafe fpätcrcn Sdjmeigene

unb 3^ragung ber i^ofteu feine 2lnfprüd)e binnen fcdjö 'ii>odien

bei bem §of oon ^oUanb angumelben. 9iur bie 9U'ic^sgraf=

fdiaften Wiöx§> unb Singen fonnte ber .Qönig fofort befe^en

laffen. Xie i^offnung auf bie (Stattbalterfdjaft in ben 9iieber=

(anben erroieö fi(^ a(§ fiinfäüig, obgteidj mand^e fie if)m beö

anbauernben i^riegeö roegen gern übertragen gefefjen fjätten.

2Bo{)( aber fürdjtete man bier unb ba, ''^^reuf5en merbe feine

geroattige *Rriegömad)t plijgtidj jur ^l^ermirflidjung ber itjm 3u=

gef(j^riebenen ä>ergrößerung§p(äne uermenben, luobt gar feine

beutfd)en Sanbe bem 9ieid) eutfremben. ^aö märe freilid)

baö 93erbängniö ber großen StÜianj gemefen, 5umal eine

Jlooperation ber Sdjraeben unb gran^ofen broljte. Stud^ fd)ien

$renf;en eine foldje §li?enbung t)or3ubereiten.

3((ö man nämlid) in 33er(in fab, Karl XII. werbe fid) an

bem (Sinbrud) in 3ad)fen meber burd^ griebenömabnungen nod)

burdj .Hriegöbrotjungen binbern laffen, trug man it)m roieber

einmal ein Sünbniö an, ha^^ bem polnifdien ©egenfcinig Stani^^

lauö Seöcjinöfi bie fünftige 'Jtad;foIge auf bem 3:bron, '^^reuBen

unb @d)iüeben aber alö Sobn für bie ^riebenöftiftung poIuifd;e

©ebietöabtretungen uerbief3. ©leid^jeitig betrieb 5"i^anfreidj ein

Sünbniö .Harlö XII. unb 2tuguftö II. gegen 9üif5lanD : mit ^itfe

ipannoüerö fodte *'^Jrenf5en als ßntfdjäbignng an (StaniQlauöSe§=

c^inöfi gebradjt roerben. Siefe '^^(äne, non benen Slaxi XII.

natürlidj in 33erlin 'löJitteilung mad)en tief?, um M^ mit Un=

ban! belobnte unb bebrobte ^^>reuBen ju fid) berüberäU3ieben,

burdjfreu^te ber Sieg 3}iarIborougf)ö unb ©ugenö üon ©at)oi;en

über bie granjofen bei §o($ftäbt (13. 3luguft 1704). Siefe^
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aber inafjutcn bie 6eforgü(^en gortfdjritte beä ^axen bringenb

5ur $8orud)t. IHud) biefer bot ücrgebenö ©elb, S^^ntppen, Satib^

tjeiüinu im pohiifrfjen ^reuf^cu, in ^iirtanb unb anbenüärte.

2te{)nlicl)e 3(nträf|e ^^oleuö mieä man furj ab. Siefe ^folierung

aber luiirbe bebeufüd), atö baä '^Sorbritujeu ber 9iuffen unb

Sadjfcn Raxl XII. in ^^^o(en ernft(id) gefäf)rbete unb uon ^^onu

mern unb ber preuf3ifdjen Klüfte absuji^neiben broljte. 2)a na^m

man in 93erUn ben ©ebanfen nn eine äserftänbitjung mit

Schweben auf ©rnnb einer 3(uftei(unö ^^olenö wieber auf. 3lud)

lauteten 5lar(ö XII. 33orfdj(ät3e je^t anneljmbar: für 3lner-

fennung Seöcjinöüä bot er 3tuf^ebung beä poluifd^en 3(nred)tQ

auf ben eoentuetten ^eimfatt ^sreufeenö — baö mit ber preu=

§ifd)en Slönigöfrone bod) uöEig unoereinbar mar —, ©(bimj

unb baö ©rmetanb unb jnr 33erbinbuncj ^interpommernö mit

'^reufeen einen Sanbftrid^ uon Sauenburg biä 3)?arienraerber.

^od) erfjoben fidj bagegen audj fd)niere 33ebenfeu. 3(uf *Rar( Xll.

mar aud) in mititärifdjcr .^infidjt fo menig -Ber(a§, ha^ man

fürd^ten muf3te, burdj eine feiner ftrategifd^en ©rtraoagaujen

Sinffen, ^oten unb ©ad)fen gegenüber plö^üd^ allein ju fteljen.

3ubem fehlte jebe ©idjerbeit für bie (SrfüÜung fotdjer 3iiffl9en

burdj ^^^o(en. ©emiB mar bagegen ber 3>er(uft ber englifdjen

unb niebertänbifc^en §ilf§gelber, maljrfdjeintid) aud) com diüdm

ber ein Eingriff ^annonerö, mit bem feit bem 3:^obe oopbiß

ßt)arlottcnö (1. gebruar 1705) ba§ 33er{jältniö ooUenbö fütjt

gemorben mar. ©eöfialb macbte ber Jlronprinj ein foli^eö 3tb;

fommen abbiingig uon ber 33ürgfd)aft ber Seemädjte unb einer

3t(Iian5 mit .<gannoi)er, roieö auc^ auf ben 33iif3frebit bi«, in

ben eine fotdje il!L>cnbung ^^srenf^en bei alkn C^ienoffen ber großen

2lIIian3 bringen mu^te. 3lber obglcid; nun Siufiianb un'i) ^^^oten

für blo^e ^Neutralität ®lbing unb eine äsorbinbung jmifdjen

.•ginterpommern unb ^l^reufsen boten, fenfte fid) in 33erlin bie

SBage gu gunften ®d)meben§. ^aö ^^^rojeft einer fdjroebifdjen

©be be§ Slronprinsen lebte mieber auf, eifrig vertreten uon ber

C^iräfin äöartenberg, bie nun unter ben Samen beö *öofeö bie

erfte ©teile einnabm. ^m Sunbe mit bem onglifdjen @e--

fanbten Sorb 9iaci), ber als 'Jon) ben ih'ieg beenbet roünfd)te,

arbeitete fie gegen bie nod; uon Sopbie (Sbarlotte gemünfdjte



I. 5!önig g-riebnc^ L 329

93ennnf)Iung beö Kronprinzen mit feiner ©oufine ©opfiie 5^orot[;ea

ron §«»noüer, beö Knrfürften ©eorg Subroig 3:od)ter, ^u ber

if)n jucjenbUdie Dleigung 509. 2Iticr o(H3(cid) and) granfreid)

bie $Bcrföf)nun(3 ^^rent3cnö unb od)H)cbenö betrieb, gefang cö

fdiüeBüd) 3)iQrIborou(jf)ö perfönlid^em ©inniirfen, ^H-eufsen bodj

in ber grof^n ^lüianj feftjufjaften, juniat man von Sonbon

^er bem .Honig nidjt nur bie nodj anbauernbe ©efafjr für bcn

©tauben 3U (Semüt füf)rte, fonbern anä) für ben fünftigen

^rieben bie energifc|e 58ertretung feiner ^ntereffen üerf)ief3.

Seö (Sc^iüebenfönigö neue Siege über 9tuffen unb ©adjfen

geftalteten bie Sage i^Infang be§ ^atu'eö 1"'*6 fritifd)er: ber

.SBeg burd) Sdjlefien nad) Sadjfen tag offen üor ^axl ^renfeen

erbot fidi, bafür ju forgen, baf3 oon Sadjfen t)er feine ^riegö=

Ijilfe luetjr nad) '^^oten getange, nerfagte fid) aber erneuten 3tn=

trägen 5U ©unften Seöcjinöfis unb tjaberte mit bem Kaifer

über bie 58ennenbung ber ^ruppennadifdjübe, burd; bie eö fid;

bat)eim ootteubö metjrtoö mad)te, unb mit ben ©eneratftaaten

über bie unpünftlid)e 3«tilung ber oubfibien unb bie oranifdje

(Srbf($aft. Unb nun ermog man in 3Sien eine aittianj mit

©darneben, bereu .Soften luUürtid) '^^reunen ju tragen get)abt

t)ätte. 3n biefer äu[5erften -i^ertegcn(jeit erbot es ]id) ju einer

2;ripeta[(ian5 mit ©darneben unb ^rannfd)roeig, um ba§, voU

nifd)e ^reuf3en unb ©roßpoten ^u befefeen unb oor einer neuen

Cccupation ju bemabren. ^aö mar, faum notbürftig oerfjüUt,

baö atte ^Teitungöprojeft. 93 or enbtid;em 9tbfd)tu^ beö feit

Satiren fd)mebenben preu§ifc^=fc^mebifd)en 33ertrage§, fo iauUtt

.^arts 9tntttiort, fönne baoon nid)t bie 9iebe fein. 3^od) jeigte

ber Eintrag, baö äi>artenberg unb ©enoffen fid) nidjt meljr

ganj Ferren ber Sage füt^tten. ^er untjeitooUe 9)iann mar

feinem ©turse zhzn ganj natje gemefen. 3tber es gab feinen

@rfat3 für it)n : benn ber ."ilronprinj tjiett fid) nod; jurüd, ob=

gteid^, mie es fdieint, ^tgen if)n 5um (Singreifen 5U bcftimmen

fud)te. 3lud) mar bas gräftid)e ^aar ftug genug, fi($ ber mieber

geänberten Strömung ju fügen, inbem es bie 3>ertobung bes

i^ronprinjen mit 3opl)ie Torott)ca uon .s^i^nnooer befürraortete:

im ;3uni 1706 ranrbe fie gefeiert. ^^reuBen Uieh gan§ im

^afirroaffer ber Seemächte — in metd)er 9tbfi($t, tet)rt 2Barten=
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bcrgä Ernennung 311111 Grbftattf)a(ter aller gürftentümer, §err=

fc^aften unb 63üter ber — ja noc^ lange iü(^t ganj geiDonnenen

— oranifc^en Succeffion, bereu Grinerbuug 311 förbern griebridj

felbft nad) bem §aag ging.

3SäI)renb er bort mit ben ©eneralftaatcn unterfianDelte,

warf iiä) ber S($roebenfönig in Sd)lefien 3um Sc^irm^errn Der

beutfc^en Goangelifdjen auf, lagerte fic^ in £ad)fen ein uub

unterwarf im Slltranftäbter ^-rieben (24. (September 1706)

3Iuguft II. feinem üon perfön(id)em s^an biftierten @ebot.

9hni fonnte bie Srripetaüian,;, bie ^-riebrid), beimgefefjrt, nod)=:

maU anbot, i(iu rof(enb§ nid)t lorfeu: M^:) polnifc^e ^^reufeen

mar je^t felbft burc^ ein aftioeö (eintreten 3U 6junften Se§:

c^inöfiö ni(^t mef)r 5U tjabeu. So einem ©eraaüftreid; ilarlö XII.

raetjrtoö preisgegeben, atmete man in Berlin erft auf, alö e^

9J?artborougö gelang, ben Gifenfopf uon ber ^Cooperation mit

i^ranfreidj abzubringen, fab nun aber in ber madifenben Madjt

ber 9üiifen bereite eine neue öefatjr auffteigen. Unter i()rem

S^rucf raurbe mit Sd)roeben weiter unterfianbelt : bie 2(nerfennung

beö preufsifdjen 9^ed)tö auf G(biug burc^ ^axl unb bie Seöcäinöfiö

burd; g-riebrid) baijntz (gebruar 1707) eine a^erftäubigung

an, auf ©runb beren banu ba§ „ewige a^ünbuis" 00m

16. 3luguft 1707 ein gemeinfameä Eintreten für bie ßrbaltung

beö 9SeftfäIifd)en ^rieben§, ber Ü^cidiöuerfaffung unb ber McdjU

ber (Soangeüfc^eu, gegenseitige ©arantie beö ä3efi^ftanbeö unb

^ilfe gegen einen Eingriff mit je 6000 Mann feftfe^te. 3"

fpät riidte ^^^reußen bamit t»on ber großen Sllliauj ab : woburd^

e§ uod) oor einigen SJionaten reii^en ©ewinn gemad^t Iiätte,

bafür erfaufte e§ je^t notbürftige Sidierung uor 3d)weben,

3U einer 3^^^ ^^^^ beffen 9)Ja(^t 3U wanfen begann, unb oer:

barb e§ barüber nicbt bIof5 mit bem >\aifer unb ben See;

miidjten, fonbern aud) mit ^iuBlanb unti 3^änemarf. .s\aum

aber glaubte Sd^weben ]iä) feiner fidjer, a(ö eö Glbing uic^t

I)erau§gab, bie iierbeif5ene 6(cid)fteIIung ber fd)(enfd)en Ütefor;

mierten mit ben Suttjeranern in 3i?ien nidjt auöwirfte unb

baö polnifdje ^^reuBeu 3U beljalten unb .Hurlaub 5u auneftieren

9Jliene madite. 2^a warf ber ^ag uon ^^ultawa (9. .^uti 1709)

Siaxi XII. jäblingö 5U ^oben.
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Sod) traf biefe 2öenbung ^reuf^en ni($t ganj uuüorfiereitet.

(So roar fdjon beftrcdt, [idj ben ^effeln beö „ercigen 33unbeö"

roieber 511 entsietieu. Slber alö Sdujuft IL imb griebrid; IV.

Don Säncmarf perfönlid) in '^^otöbam erfd)ienen, war üon ber

öerl)eiJ3enen Ueberlaffung beä polnifi^en ^^sreiifjeu iinb ©rmelanbö

nic^t me()r bie Siebe: nmjl aber foüte ?vriebridj I. mit

50 000 9Jiann tielfen 3(uguft IL raieberfjersuftelleu. 00 tarn

eö 6to§ §u einem nnffaren ^;)ieutrantätör)ertrag (15. ^uÜ 1709)

:

^^reufeen foUte Raxi XIL nnb fieöcjinäfiö 9(n()ang gegen S^äne--

marf, Sadjfen unb Svußlanb feine 9{rt uon ^^örberung ge=

mähren, wenn e§ aber beöljalb angegriffen roürbe, ^ilfe unb

im ^rieben ootiöfaftion bekommen, äöie aber bätte eö einen

fd)mebifd)en 2)nrd)marfd) raont binbcrn iDoüen? 2Bar eä nidit

eine ©djmadj, baf? ber Staat, beffcn Gruppen ben Sieg an

bie gaf)nen ber Sldiierten feffeltcn nnb feinen dluljm (1708)

bi§ unter bie 93Jauern ber emigen Stabt trugen, ber 'Ii?iflfür

beö ©c^tücbenfönige, ber fdj(eid)enben ^^o(itif Sad^fenö unb ber

rof)en @eu)alttt)ätigfeit beö 3*^^^" preisgegeben mar? 3m"^c^"

fc^roffer raurbe batier ber öegenfa^ jroifdjen ber 9(rmee im

gelbe unb ben ioöfüngen babeim, bie jener ©rotitfiaten pcili=

tifdj entmerteten. 3tud) atö ber ilronprin3, ber fc^on 1706 bei

ber Slrmee in ben 9iiebertanben geroefen mar, 1709 jum 5n)eiten=

mal in bem Hauptquartier 9[lJarIborougbö erfdiien, mürbe hai^

nid^t anberö. oetbft Seopolb uon 2 effau blieb 1709 o^ne

^ommanbo, unb von ben SJJännern, bie ber ilamarilla 5um

Xvo^ bi§f)er auöget)arrt batten, sog fid) einer nad^ bem

anberen jurnd. Unb fd)on ftiftcten bie t)errfd^enben ^n^

triganten and) im föniglidjen ^aufe Unfrieben. 2Uö ein

^nabe, ben bem i^ronprinjen feine im 9]oüember 1706 tieim^

geführte bannöuerfdic (Bemablin geboren, nadi nienigen 3)io=

naten ftarb, beftritten fie mögen ber garten C^)efnnb()eit ber

jungen 3}iutter bie l^lusfid^t auf meitere ^Zadifommenfdjaft

— gan3 3(et)nlic^eö batte fid) unter bem Örof?en ihirfürften

abgefpielt — unb beftimmten, um bie 3"f""ft ber S'iniaftie

3U fi(^ern, ben .Slönig jn einer neuen @f)c mit Sopbie Suife,

ber 3:oc^ter ^ergog 3Bi(f)elmö t)on ^}}ied(enbnrg - Schwerin.

Siefe blieb finberloö, rourbe aber bie Cucüe unerqnidtid)er
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[)äu5licf;er 33er{)ä(tniffe iiitb erfc^ütternber ©emüteberoegungen

für ben 9.'6m(\.

Sold)e 33er(jä(tnifie fdjlofien jebe erfolgreicfie älftion nad)

außen niiö. ^wav mar bie (Srraerbunfl beö 1707 erlebigteu

Dieiidjdtel am ber oraiufc^en ßrbf($aft nid^t ju t)inbern ge=

niefcu itub aiid) ?vt"iebridjö dhä)t auf Singen nnb 9Jiörö aner-

fannt loorben : aber im ."Qaag foiiiot)( wk in Sonbon unb äi>ien

pod)te man auf bie 3iüö"9ö^<^9^ ^^reufjenä unb glaubte mit

bem !uad}fenben &{\id beö *öau[eö .^aböburg ber 9iüdfic^t auf

ben unbequemen ©mporfömmling yoUenbö übertjoben ju fein.

Saö lehrten bereits bie fVtiebenöüorfditäge, meldte bie 9]ieber;

lanbe granfreid) um biefelbe 3eit gemad)t Ijatten, rao ^reu^en

(1709) neue 6000 SJtann unter bem .^Rronprinsen felbft

a}IarIboroug{) 5ujanbte: [ie uerlangten für ''^^reufeen nur bie

3lnerfennung ber ^önigämürbe unb ben S3efi^ oon 91eud)dte(.

9hin enbtic^ ließ ^riebridj I. im .^'^^g bie beüorftefjenbe

3lbberufung feiner 3:;ruppen anzeigen : man beburfte ibrer roabr^

lic^ baf)eim, rco man, bie ©darneben uor fid) Ijertreibenb, von

^^olen t)er bie 5Huffen beranfommen fat). 3(ber nic^t btofs biefe

®efaf)r rooüte ^^riebrid) abroenben, fonbern nun and) im Cften

(Srfat^ geminnen für bas, maö er im ^ii>eften bamit barangab.

S)em fdjien ber 3^^^ entgegenjufommen. Slber gerabe barin

bereitete iljm bie 3ii)'^^ni!ienfuuft, bie er ©übe Oftober in

93krienraerber mit biefem (jatte, gleid; eine neue ßnttäufd)ung

:

oon ber mieber uorgefd)(agenen 2:ei(ung ^olenö moHte berfelbc

niditö pren. Um fo todenber erfdjienen ba bie 3(nerbictungeu

9iafoc3i)§ üon Siebenbürgen ju einer großen 3(ftion gegen

Oeftcrreidj, nad) bereu Gelingen er bie Oieformation in Ungarn

einäufüljren uerfjieß — ein burd^auö abenteuerliche^ '^^roieft,

bem aber iöartenberg unb ßenoffen bennodj baö 3l>ort rebeten.

2)a ertjob ber Kronprinj, Dom nicbertänbifdjcn Mriegöfdjaupla^

^eim!ef)renb, (Sinfprac^e bagegen, baf? man bie hnxd) bie XeiU

na^me am ivampfe gegen ^ranfreid) ermorbenen Siedete preis-

gebe, um fid) mit 9iuffen unb Sad;fen ein^ulaffen, uon benen

man fid) jebes Uebermuteö unb jeber ^^erfibie üerfef)en fönno.

9Zur mar es unmöglid), bie Gruppen unbefd^äftigt ba[)eim ju

unterpUen. 3)a fjatf ^U}en mit bem 'iNorfd)(ag, fie .^ur 33e-
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fQ^muj ber für neutral 511 erfläreuben beutfc^en Sanbe ^äßm-

benö 3u üerryenben. @r tarn ben Sebürfniffen aller S^'eile ent=

gegen: alle griffen jn. 3lber man gönnte ''^^reufjen and) nid^t,

biplomatifcl) eine 9^otle ju fpielen: bei Unterjeidjuung ber '^Uiu

tralitätöafte im ^aag am 20. 'tOläx^ 1710 gaben fic^ ber S^aifer

nnb bie ©eemäd)te ben 5lnfd)ein, aU Ijanble eö fid) nm eine

von iljnen angeregte SJJafu'egel, ber fid; ansnfdjliefjen fie ben

übrigen Slltiierten erlaubten.

9lun mar aber ?^riebridlj auä) bei biefem mid)tigen ^^er^

trage bod) nur mit balbem ^erjen nnb uerjidjtete nod) nid)t

auf feine meiter reid;enben Gntrcürfe. ä.^ielmel)r warb er beim

3aren non neuem für feinen 3:eilungöplan : nur fo fönne

Sluguft II. IjergcfteHt werben, aber alö fouueräner nnb erblidjer

Slönig. %m fid) forberte er aufser bem polnifdjen '^^reufsen

Samogitien nnb bie 9Jac^folge in fUirlanb, 9hifelanb foHte

Siülanb unb einen Xeil Sitauenö erl)alten. Sen 2Siberftanb

ber ^^olen nieber§ufd)lagen, follten an ber Oiren^e 60 000 9Jknn

bereit gelialten roerben. ^l)atfäd)lid) aber mar bie preuf3ifd)e

2lrmee ja nod^ immer in ber g^erne, ba ©ugen oon «Sauoijen

felbft in Berlin ibre 9{üc!berufung glüdtid) bintertrieb. 5^arl XII.

aber uerroarf bie .^aager iHfte unb broljte, Säncmarf unb

(Sad)fen für iljren neuen Eingriff 5U süd^tigen. ai?enn barauf=

Ijin bie an bem äscrtragc uom 20. Mäx\ beteiligten llliä(f;te

3lnfang Sluguft befd)loffen, 5um S(^ut3 ber proflamierten 9Jeu:

tralität gegen bk in ^^ommern liegenben Sdimeben 18 000 9Jiann

aufsuftellen, fo mar baö freilid) feine 91eutralität met)r, fonbern

offene Parteinahme gegen Sdjroeben, beffen Gruppen fo an jeber

Slftion gegen bie Üüiffen geljinbert mürben unb biefen in 'Ißoku,

Siolanb, ®ftl;lanb unb S^arelien freie i^anb laffen muf3ten.

©arnit fdiroanb and) jebe 9lu§fid)t für haf:> preuf3ifd)e Xeilungö;

projeft. ®er ^ax belianbelte ''^^reu^en bereits mie einen ä>afallen

:

mufete er e§ bod) roeljrloö. Senn roäbrenb ^arl XII. bie 3"ürfen

gegen bie 9^uffen maffnete, ben ^rieg gegen bie Seinen mit

©ifer betrieb unb in ^^solen Seöc;iinäfiö 3lnl)ang ^um 3lufftanb

rüftete, mar baö ^um (Bäjn^ ber ^Neutralität beftimmte ^eer

nic^t aufgebracht unb fonnte nic^t aufgebradjt merben, raeil bie

33erbünbeten erflärten, feinen 'Utann gegen ^"i^anfreid) ent=
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bef)ren 311 fönnen, ja bie preuf5ifc^en STruppen uon Italien

roeiter nncf) Spanien birigiercn looliten. 3Jkn tränmte in

ÜSien bereitö von einer ncnen iiabstujrcjifdien äL^eltfjerrjdiaft,

a(§ bie 9iieber(agen ber .Haiierücfien in Spanien unb ber Sturj

ber 2i>^ig§ nnb ^Hiarlborongfjö im Sommer 1710 einen Um^

idilatj bcmirften nnb t3(eirf)3eitit3, menn anc^ unabf)änoiig baüon,

in J^erlin bie öerrjdiaft ber ißartcnbcrg unb Üöittgenftein baö

längft oerbiente (Snbe ereilte.

Ser J?riec3, bie 'J^erirfnrenbnng beö §ofeö nnb bie Tie;

bereien ber fterrfcf^enben Öünfüinge Ijatten bie ginanäen oi^Uig

gerrüttet. 9i>o^( raurbe ha^ einige ^ai)n burc^ einen trügerifc^

glänjenben Scfjein uerbecft. Senn gerabe als e§ bie neue

5lronc rec^t ftrafilen ^u laifen galt, ()atte ber*früf)er in ber

furmärfifdjen .sUimmcr bebieuftcte Gfjr. g. Suben üon 3i>u(fen,

ein 3}iecf(enburger von ©eburt, ber, roie eö fieißt, burc^ ^andeU

mann geförbert, bann beiien Stnr5 mit betrieben unb firf) fo

empfü(}(en (jatte, im 3tnid)[uf3 an ältere '^^Iäne ber 3{rt ein

^rojeft 5ur '^^arjeliierung unb 3sererbpa(f)tung ber S^omänen

üorgelegt, baö 3ug(eic^ mit einer Steigerung ber (rinna(imen

eine "iH'rmefjrung ber 'Sauern unb eine 33efierung ifjrer uiirt=

fcbafttic^en Sage uerbie^. (Sin ^erjud^, ben man mit hin

33orroerfen etlicher altmärfii'djer Tomänen mad^te, ergab be-

triiditüdjen ©eininn. S^iv 3^urd)fiibrung ber Sac^e im großen

mürbe nun eine befonbere Mommiiuon eingelegt, ganj außer:

f)alb ber 33ef)iDrbenorganifation unb Dcä georbneten ^nftönjeu;

jugeö. Sie ftieJ3 bei ben Stnitsfammern auf älMberftanb: benn

biefe burdjidjauten bie Xäufdjung, auf bie Subcnö 9ieform

f)inauG(ief. 'Jtatürlid) bradjte ber 'i^erfauf ber .^uüentarien unb

3tmt5f)äufer auf ben anf^uföfenben 3^omänen unb bie uon ben

G"rbpäd)tern ^u er(egenben 5?autionen 3unäd)ft uiel bareö @elb

ein. Taraufbin mürben bie opponierenben ^^eamten jum

Sdjroeigen gebradit ober beseitigt. Salb mar man in ber

i\ur= unb 9Jeumarf, in ^alborftabt nnb 3)iagbeburg, in ^^.^om;

mern nnh '^sreufsen nadj Önbens. :}ie^ept an ber :?(rbeit, merfte

aber, burd) ben augenblidlidjen li'rfolg geblenbet, nidit, ba^

man boc^ „nur bie §enne fdilac^tete, meld)e bie golbenen (Sier

legte". Xa^ man ben ßeminn barangab, ben eine fpätere
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©teigeruug be§ 33obenroerteä uerfiiets, wax übel; übler nod) bie

fortfd)reitenbe 33erminbcning beö ftaatlicfjcn ©ruubbcul^eö. 3Iber

eö fam nodi ärcier. T^ie iRaiitioneu iinb bie '^^ncfjtsaljhuujen

erfdjöpften uorjcitiö bie ü)titte( ber nmjeielitcn 'i^auern; neue

^u befc^affen tiui^teu fie ifjte '^^robufte 511 jebetn greife toö^

fc^Iagen, uiirtfdjnftetcn bauernb mit 3>er(uft, unb inenn fie bann

fdj(ieB(idj anöijetricbcn würben, fielen bie Girunbftüde am-

geraubt unb o(;ne ^n^entar an ben Staat jurüd. 5^ie '^^aäy-

frage nad) ^^omänenpar^etlen liefs balb nac^; fdjliefstidj fanb

man nur nod) gegen befonbere 'i^orteite, Stenererlafs unb anbereö

mefjr, 3(bnefjmer bafür. Ser Grtrag nnirbe immer fnapper,

bie unf)ei(üoIIen äßirfungeu be§ „@t)ftemö" immer augenfälliger

— gan^ abgefelien von bem Sdjaben, ben and) f)ier bie Un=

rebüdjfeit ber 93eamten bem Staate zufügte: 1710 mar ber

33anferott be§ ©i)ftemö unleugbar. Unb alö man nun bie ^lus;

fäde au^ ben überreid)en (Sinnalimen ber erften -Jalire beden

moüte, ergab fi($, baf? biefe längft anbermeitig üermenbet maren.

3}?it iljuen l;atte man baö road)fenbe ^Tefigit ber ^offaffe ge=

bedt, baö bereite 1702 bei einem ^öljreöertrag uon 270 000 Xija-

lern ben 3)ionat 20 000 3:l)aler betragen batte. (Sollte bod)

allein 1701 bie «Qoffonbitorei 5144 ^^baler, 1708 aber

17 034 Srtjaler oerbraud;t {)aben ! 2i>ie oiel Xafdjcn modjten

baoon gefüllt morben fein! Drbentlidie 33ud}= unb .Waffen;

füljrung gab eö nid^t. ältan \\ai)m baö Oielb, mo man es fanb,

unb mar erftnberifc^ in ber Grfd^lieftung neuer ©elbquellen,

menn bie alten 5U nerfiegen broljten. Selbft ^u ben angeblichen

@olbmad)erfünften eineö italienifd)en Slbenteurerö nabm man
feine 3iitlndjt unb lief^ ibn bangen, alö ber Sdnuinbel offen=

bar mürbe. Sod) mar baö nod) lange nid)t baö Sc^limmfte.

^er Obermarfdiall 6raf "ii^ittgenftein batte eine geuer^

faffe erri($tet, in bie jebeö .§auö eingefauft merben mufjte unb

ber er burc^ Crbnungöftrafen unb anbereö meljr beträd;tlid;e

:3cebeneinnal)men üerfd)affte, fo ha\^ er auö bem Ueberf($uf?

10 000 3:'l;aler jäl)rlid) an bie .'goffaffe abfüfiren fonnte. 911ö

aber 1708 ilroffen abbrannte, mar i)k cHaffe leer unb fonnte

bie ber Stabt üom ilönig bemilligten 70 000 3:^aler nidjt

Saljlen. 3u biefem Sfanbal, ber ibm uiol)l einen längft ge:
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f)cgten 33erbac^t kftätigte, fonnte ber Slronprinj nid^t fd^roeigen,

um fo me()r, alö er erfaunte, baf? er enbüc^ bie ^anb^abe

sunt (Stur5 JlBartenbergö bieten luürbe. Scroti beä [eb[)aften

2(6rtttenä beä i()m oertrauten Seopolb oon Seijau, mit bem

er in Sranbenburg fonferierte unb ber bei ber Srfjmäi^e be§

5?önigä an ber 3)JögIid)feit bauernbcr 33efferung oersroeifelte,

brang er bei bem -I'ater auf crnfteö ßinfd^reiten. 2öirfli(^

mürben bie 9?egierungen jum ^eri(^t über bie Sage aufgeforbert

:

fo fef)r mandje mit ber Söafjrbeit jurücfbictten, lauteten bie

2Iuöfünfte bod; erf(^redenb. Dm 2d;tag ju parieren, reid^te

äöittgenftein eine Sarftettnng über feine ^^inanjüerroattung ein

:

er raoüte bie (Sinfünfte ber Ärone um eine i)aihi 9}?iüion

jäfjrlid; oermebrt unb fo anbert^atb SJciüioncn über ben ^a^res-

bebarf oerfügbar gemadjt haimx ! dlnn erljoben aber and) feine

©egner if)re (Stimme: ibre ^xitit jielte bereits Ijöfier hinauf,

auf SBartenberg als ben öauptfdjulbigen. (So muffte bie (Sac^e

ernfttid) aufgenommen werben, '^(bcr anbcrö atö einft gegen

Sandelmann mürbe uerfabren — uorfidjtig, in aUer gorm

9ied)tenö unb mit getiiiffenbafter @rünb(id)feit. 9)can roirb

barin h^n (E"inf(ui3 beö Mronprinjen erfennen bürfen. Gine

befonbere .stommiffion unterfudjte bie 3(ngaben äBittgenfteinö.

(Sie fanb ba^ gefamte .S^affenraefen in djaotifd^er Unorbnung

unb übcrfübrte äi>ittgenftein ber ärgften 9J?if5iiiirtfd)aft, un:

bercdjenbarer Sdjäbigung ber Staatöfaffe, fdjnöber 9icd)töoer=

le^ung unb nnerfjörter ©eraalttl^at ju feinem eigenen ä>ortei(.

9Jod) el)e ba§ Qaljr ju ßnbe ging, faß ber ^err 9ieid)ögraf in

Spanbau. Sein §auä, fein Silber n. f. ro. mürbe mit 33e=

fdjiag belegt, ^n ber §aft aber fudite er alö ,,ein armer

2!ropf" beö 5^5nigö unb Der 9iid}ter 3}titleib ju erregen, hc-

gann bann, ber 'I^erurtcitung geling, über bie i^öbe ber @elb;

büße 3U unterljanbctn unb erreidjte, baf3 fie uon 100 000 Sbaler

auf 70 000 i;erabgefet5t mürbe, darüber [tefite er einen Sieoerö

auä, t)erpf(id)tete fidj aud), obne ßrtanbniö '^^reuBen nid)t luieber

5u betreten unb baö iu'rfabren gegen ifjn raeber beim ^eic^s=

fammergeri($t nodj fonft an^ufedjten : anfangt niimlid; liatten

bie 9?eid^ögrafen ber 3Betterau gegen feine 3(bnrtei(ung oor

einem preufjifd^en @erid)töt)of proteftiert. 'Inm ben ergaunerten
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Sieidjtümern Ijat äßittgenftein baö meifte rcof)( gerettet, ©rft

1735 i[t er in üerMentcr l-l'enjcijoiüjcit geftorbcn.

Sa§ war ein IjeÜfamcö Grempel. (Sin ßrcigniö uon voiU

tifi^er Sebeutung aber luurbc cö, ineil barüber aud) ber aü=

mäi^tige Cberfammerl^err 511 ^ali !nm. ä^ittgeufteiuö Stiirj

erfuljr er erft qIö üoüenbete 2:f)atiac()e : ^ugieidj unirbe ii)m

befofjlen, [id^ aüer ©efdjäfte j;u entljalten, bie ©egenscidjiuing

ber !önig(i(^en (Srfaffe entjogen iinb baö (Sieget abgenommen.

Gr fall, bat3 er bieömal oer)>icIt babc : !(ng bat er ben i^ron;

prin^en, i^m ben 3(bfd)ieb auöjnmirfcn. ©r er()ielt il)n in

©naben unb mit reid)er ^enfion, mußte aber Berlin ebenfalls

üerlaffen. Sod) burfte er fid^ am 6. Januar 1711 oon bem

tieferfdjütterten 5lönig unter uier älugen uerabfdjieben. ^ebeö

Sebancrn aber über bie S^rennung mußte biefem bie niebrige

Habgier benehmen, mit ber baö 9Bartenbergfd)e Gbepaar bie

errofften 3($ä^e ^u bergen tradjtete, unb eö mar ein 3lft un=

uerbienter ©nabe, menn er non einer meitcren ^l>erfolgnng ber

aufgebedten II nreblid)feilen abfal), aber baö il)m l)eud;lerifd)

aU ©efdjenf angebotene ©ut äöoltersborf annabm aU 9lb^

f^logg5al)lung auf bae, ma^j ber ©raf eigentlid) 3U erfe^en

getrabt Ijätte. 2lt§ biefer bereits am 4. ^uli 1711 ju granf^

fürt a. 9)c. ftarb, fetUe feine S^itroc bas ^anbeln unb 9)iarften

in berfelben fdjmut^igen SÖeife fort.

23ie ein reinigenbeö GJeinitter fubr bicfe I)5fifdje Um;

raäljung in bie faule 33erliner 3Ümofpt)äre unb mirfte 10 aud)

auf bie iU'rroaltung. 2uiKn, ein agrarpolitifdier ^.'orläufer

^ol)n Saiüö, mar beim Sturj iöittgenfteinö eben mit ber 33e=

glüdung Gleoeä burd^ 5ßererbpac^tung ber ®omänen bcfd^äftigt

:

er mürbe !affiert. 2tuc^ ber Einfluß, ben bie Slönigin Sopbie

Öuife SU gunften ber Gtiiiue übte, ber fie itire Stellung iier=

banfte, batte nun ein Gnbe. ^a\] fie iljren Gifer nun uollenbö

nad) ber religiöfen Seite febrte unb ben 6emal)l ju il^rem

ftrengen Sutbcrtum berüberjicbcn mollte, bcfjerte ibre Stellung

nidjt. 2^urd) ben pietiftifdien '^^.k-cbiger 'i'orfdj, ber feit 1709

il)r ^Beidjtoater unb ^ofprebiger mar, geriet fie in einen 3"'

ftanb, ber gelegentlid) an religiöfen äi>abnfinn grenste. ^ci^u

litt ber Honig, burdj baö Grlebte obneljin erfdjüttert, fd)mcr

iprut}, 5^*veuBiid)e 0eid)id)te. II.
2'_
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unter bem (Sleiib ringöiim. 3" '^^reu^en breiten infolge üon

SJHBernten uub .s^ungerönot 3]cröbunt3 nnb ©ntüötferung: von

700 000 etniuofjnern [tarkn 195 000. ®er Söittgcnftcinfc^e

^rojejs ()atte and) in ben anbeten ^srouinjen ß(enb nnb Un=

red^t in SJfenge anfgebecft. ©eit iijm aber einmat bie 3(ngen

geöffnet raaren, brad) ber "ilönig — nnb baö gereidjt i^m jnr

(gf)re — mit bem biöfierigen (Softem nnb geraä()rte 9ieformen

im ©inne beö ernften, ftrengen nnb peinüc^ gemiffenf)aften

©ofjneö gröf^eren Spietranm. 2lber bie nnbarmf)eräige ^lon=

feqnenj, beren eö ^n nodem (5rfo(ge ba bcbnrft bätte, fe()Üe itjm,

nnb bereits 1712 ftagte ber ."Rronprinj roieber, mie nict 3d)el=

merei er mitanfefjen mnffe nnb raie man ben gnten iBnig be=

trüge. 3tnd) feijlte eö nidjt an Seuten, bie ben ßegenfa^

jroifdjen 35ater nnb Bo[)n gef(iffentlid) nä()rten, mie ber König

beö Kronprinzen '^affion für grofee ©renabiere getegentlic^ 6e=

fpöttelte. So cntftanb eine 33crftimmnng, bie ben Aörtlid) an

bem ikter fjängenben ©o(jn fidjtUd) brüdte. 3lnbercrfeitö mnüte

fi(^ griebrid) mie abgebanft oorfommen, nienn er fat), luie ber

nene Oberfammer()err oon i^amede am .^ofe Crbnnng madjte.

Unb and) in ber 33enna(tnng mnrben menigftenö bie ärgften

tIRifebrändje abgeftedt nnb bie fdjreienbften 9kd)töüerk^nngen

gut gemacht. Sie 'ikrerbpadjtnng ber Domänen batte ein

(gnbe nnb mnrbe bnrd) bie 3t'itpad)t erfcl^t, bie Satjanftage,

bnrdj beren betrügerifdje (Srböbnng iÜUttgenftein fidj fd)nöbe

berei($ert fiatte, ronrbe anfgef)oben, bie anögepfünberte ^ener^

faffe neu organifiert nnb anberc§ mebr.

3n ber anöioärtigen ^^otiti! aber blieb alleö beim alten,

obgleich ^^renfsen immer gröfjere öiefabren baranö eninid)jen.

®urc^ branbenbnrgifdjeö ©ebiet brangen, ben roeidjenben odniie=

ben folgenb, 9?nffen, ^'o(en nnb ©änen in "l^ommcrn ein. 3lber

bei ber geplanten ;j!ei(ung ber '^öcnte liefen \k für "^^renfeen

niä)t§> übrig: Sommern fodte 3(ngnft II., 33remen nnb 3>erben

Sänemarf ober ^annooer befommen, baö fid) nnn Sdjuiebenö

©egnern anjnfdjlief^en cütc. Sajn tarnen nene .>^änbe( mit ben

^lieberlanben über bie rüdftänbigen Snbfibien nnb bie oranifd^e

erbfd)aft. Unb nnn ftarb (17. ^Ipril 1711) .siaifer ;"sofep(; I.

Saö änberte uon ßrnnb auc» bie Stcllnna ber I>iäd)to .^n ber
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feit Saferen fo fjeife iimftrittenen fpanifc^en (Srbfolije. llnmög=

lid^ fonnte 3ofepf)ö 'Sruber ^axi nun bie fpanifd^e unb bie

öfterreid^ifdje 9Jiouarcf)ie in feiner .§anb oereinigen : baö ^ätte

eine (jaböburtjifdje äi>eÜf)eiTfd)aft fonftituieren getjeiBen. 9hir

^riebric^ I. bad;te anber§ unb trat babur($ üodenbö in ©egenfatj

ju ben ©eemäi^ten. Safe ^arl tro^bem audj auf ben bcutfdjen

^f)ron er£)o(ien rourbe, mar im niefentlidjen fein 3öerf. 3(ber

roenn er bann mit feiner §i(fe bie ©djtueben au§> Seutfdjtanb

5U vertreiben gef)offt fjatte, fo fal) er fidj auä) barin getäufdjt.

©ie {)aböburgifdje ^oiiüt grauitierte nad) roie vox nad) bem

3Beften: galt es bod) ben mit 9JJar(borougf)Q Sturj in nädifte

3tu§fi(^t gerüdten grieben um jeben ^^rei§ 5u t)intertreiben.

Unb niä{)renb nun in Utred)t um ben ^rieben gef)anbeü nnirbe,

geraannen bie ©djaiebcn in 'i)Jommern neue -l^orteile unb fjarrte

äarl XII. im Kampfe auö. ©röfeer benn je mürbe bort bie

©efafir, rcöfirenb ber @ang ber Singe in Utredit '^'reufsen eine

©nttäufc^ung nac^ ber anberen brachte, eine Hoffnung naä) ber

anberen oereitette unb faum nod; einen S^^eifel 'itavan ließ,

ba§ auc^ biesmal fein öeminn ben gebradjten unge()eueren

Opfern nidjt entfpred)en unb ber ^innadjö an Sanb unb '^Jiac^t

i()m nidjt geroäijrt werben mürbe, burd; ben bie .stönigsfrone

erft bie rechte Sebeutung gemann.

Sa§ alleö (aftete fdjmer auf ^riebrid) I. 3ubem brüdte

i^n mannigfadjeö förperlid)e§ Seiben nieber. 3» 3Xnfang

gebruar 1713 ernftüc^ erf rauft, bann ju aller greube, raie eö

f($ien, noc^ einmal genefenb, ftarb er am 25. gebruar 1713,

üon niemanbem tiefer unb aufrid)tiger betrauert als oon feinem

if)m bur^auä uuäljniidjen ooljue.



^BBrB0|cfTiipfiutg. 1713—1740.

X4eber|djä^t bie pntriotifdjc 33ctrac^tuiig bcr üater(änbi|d;eu

©ejdjic^tc leidjt bie 33erbtenfte ber ioerrfdjer, fo (äfst \k bod)

jotdje, bereu ^^^efonneifer einem befierung§6ebürftigen @ef(^(ed;t

unbequem mürbe, unter ber ba()er ftammeubeu uugered)ten '^e^

urteiluncj (eiben. äöer ein fdjlaffes Öefdjlei^t aufrüttelt, faulem

©(^lenbrian entreißt unb §ur ßrfüUung feiner üernadjtäffigten

^flidjt sroincjt, fief;t nur 5U oft um ber oerle^enbeu ^orm willen

auä) bie üou i()m wertretene Bad)<i uerbammt, fo berec^ticjt ik

fein mag. Öanj befonbek Ijat bieä ^riebrid; SC^iU)e(m I. er^

faljren. Grft unfere 3^it i)at bieö Unrecht gut gemadjt unb

in bem ®d)i3pfer ber preufiifdien ^Nerinaltung unb beä preu=

^ifd;en ^eereö ben eigentlidjen ^egrünber ber &vd\]c "^^reußenö

erfonnt.

3Iergere 5öerroi(berung no(^ alä über fein roirtfd)aftUd)eö,

geiftigeö unb fittlidjeö Seben Ijatte ber S^reiBigjäfjrige *r^rieg

über Seutfdjlanbö offentlidjeö Seben gebradjt. ^i)xc Spuren

trug au(^ ber ©taat beö ©rofeen £urfürften an fid), unb an bem

griebrid)ö I. offenbarte fie )\ä) in ber ^^^f(id)tDergeffenbeit beö

eitlem ölan^ nac^jagenben gürftentumö, ber iTemoralifation

be§ ^Beamtentums unb ber alleö ©emeinfinnö baren Selbftfuc^t

ber gebilbeten otänbe. Saf3 er bem nnbarmberjig entgegen^

trat, fein ^au^j, feinen .^of, feine 33eamten unb fein 58oIf jur

erfenntniö iljrer "l^flidjt bracbte unb 3U it)rer ßrfüüung er^og,

ba^ er „ein fauteö 23oIf arbeitfam, ein üppigeö S3oI! fparfam

unb einen uerfd)ulbeten Staat reii$ gema($t", barin liegt

griebrid) Söilljelmö I. ^.^erbienft um '^Uxn^V'n, um S'eutfdjlanti.

Sen lüiber iljren iÖiHen ©ebefferten mar er freiHd) I)öd;ft un=

bequem: fie fd)meid)elten if)m, ueruninfdjten iftn aber in ber

©titte wegen ber überftürUcn .^aft, mit ber er ibnen nidit ein-



II. 5"i"'f^i'irf) SBil^ehns I. iieruialturnjö: unb .s^eeresfd^öpfung. 341

mal 3eit Heß, fidj in bem '^emn lm^ä)^n\\nh^n. 9hir roenicje

beoorgugt ©elfter liefeeu fid) babiird) nid;t irre inad^cu, foii:

bern priefen i^n alö bcn ,/II?eifter ber fjoljeu ©djule ber Orb;

nung unb i^auäljaüurnjöfunft". oonft tt)aten [ein ftürmifd)e^

SBoEen unb geraaltfameä ^anbeln ber guten ©ad^e oielfad)

3l66rudj. 2tm t)ärteften aber trafen biefe ©igenfdjaften natür:

li(^ feine Umgebung, uor ädern feine ^amilie. ;ra^er rourbe

gerabe bort an iijm nidjt b(o§ bie fd;ärffte, fonbern aud) bie

boöfiaftefte 5^ritif geübt. 3ciemanb ^at fein 3(nbenfen fo üerun^

gümpft mie feine nttefte l:od)ter 3Bi(f)eImine (geb. 3. ^uü 1709),

bie nad)matige 'iDJarfgräfin von ^aijreutf), g-riebrid) beä ©rofeen

ii^ieblingsfc^roefter, unb an<i} biefer ^at nidit ganj roieber gut

mad^en fönnen, roaö feine unreifen Urteile bem 33ater bei ber

'Jkd^roelt gefc^abet fiatten. äßenn aber bie Stinber — mobl

gar unter bem 33eifaII ber '3}iutter — fo fpradjen : roie Ijiitten

bie untergeorbneteren *Rritifer fid) mäßigen foHen, ,^uma( roenn

fie fid^ für aOeö baä rnd^en fonnten, nia§ fie oon bem ^efpoten

erlitten 5U l)aben glaubten. Dann Iie)3 ber ölanj ber fotgenben

9iegierung biefe üoHenbö bunfel erfd;einen. (£rft bie @egen=

mart l)at baö Q]erbienft griebrid) äßilf)etmö I. red)t roürbigen

gelernt unb ift nun, mie baö in fotd^en gäUen fo leicht gefdjic^t,

üiellcid;t aHju eifrig bemüfit gemefen, bie itjm jugefügte Unbill

raieber gut p mad)en.

©0 fdiarf umriffen fein 33i(b unö entgegentritt, fiett he-

Ieud;tet burdj eine güUe unuergteidjlidj prägnanter iHeufeerungen

— mie biefer merfniürbige 6l)arafter eigentüdj geroorben, uer^

mi^gen mir nid)t 5U fagen. SSätirenb rair feineö Ü^aterö unb

©ro^öaterö pfijd)oIogifd)e ©enefiö fennen, läfit fid) bie feinige

nur auö einzelnen ^Diomenten oermuten. 3(n hk geiftooHe

^iutter gemafint feine n)a()rf)aft religiöfe unb moraüfd^e 'Jlatuv,

bie ba§ ©emiffen ?;ur 9tid)tfd)nnr be^ *QanbeInö nabm. 9JJit

bem 33ater teilte er bcn ausgeprägten Sinn für baö illeine.

3Uö Seibnij i^r bie 3(bl)anblung über baö uuenbÜd^ *RIeine

überfanbte, tuarf @opf)ie 6bar(otte l^k )vrage auf: „Qat er

benn oergeffen, baß id) bie grau griebrid)ö I. bin, ober benft

er, ba§ id^ meinen ©atten nid)t fenne?" "i^on feinem 33ater

fagt griebrid) ber ©ro^e, nie fei ein 9)Jenfd; mit größerem
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(Sinn für bas Sinjelne geboren. Ta\x war bie 33ater unb Soljn

gemeinfame Einlage naä) ganj entgegengefe^ten 9ii(^tungen ^in

entroidelt. äi>a5 bei jenem snr ^serjettehmg mämgen 22otten§

unb i^önnene auf {)öfifc^e 'Jcidjtigfeiten füfjrte, erjeugte bei

biefem bie 5lon5entration einer aujserorbentlii^en Äraft auf

Singe, bie, an fi(^ unn)i($tig, burc^ ben ^nföw^nten^ang, in ben

fie geborten, bob^ praftifcbe 33ebeutung gemannen. 25}aö jenen

SU unbebacbter Eingebung an ben fcbönen Scbein oerfüEjrte,

ftäblte biefen ju einer ^fücbttreue, bie im Mleinften ha^ örößte

acbtete. So trat griebridb äi?ilbelm früb in einen 6egenfa6

;^u feiner Umgebung, wie bie Gltern unb bereu Sebensfübrung

fie bebingten.

3lm 5. 15. Sluguft 1688 geboren, entjücfte ber ^nahe alle

hmä) (Sd)önbeit unö *Rraft. „^ie man Gngelein malt", )ä)iU

bert nodb ben ^ii'öifjäbrigen feine ©rof5mutter Soybie: mit

feinen bidjten blonben Soden gleidbt er einem .Hupibo. 3eine

erfte *i^inbbeit bebütete eine fran^öfifdje 9xeformierte: mit ibren

Äinbern um bee ©laubens loiüen au5 3{(encon uertriebcn, batte

bie oerraitraete ^-rau ^)la^ be 9)conbai( in 33erlin einen Sd;icf=

falägenoffen, be Diocouüe, gebeiratet. 2i?ie febr }k ibreö ^^^f(eg:

lingä öer5 genmnn, jeigt, baß er feine eigenen .Hinber mieber

ibrer Obbut anoertraute. ^m ^o.^)^'^ 1^95 erbielt er ben ©rafen

2llej:anber S^obna jum ©ouoerneur, einen 2obn bes bem ora=

nifdjeu §aufe nabe oerbunbenen griebrid) Sobna: mit hin

Seinen am Orange unb ber franjbfifdjen Sd)iüei5 nad) ^^reußen

üerpftangt, botte er fidj als Diplomat beroäbrt unb mar feit

1691 ©ebeimerat unb feit 1694 ©eneraUeutnant unb ©ou=

oerneur üon ^iüau. 33om 1. ^^ebruar 1695 batiert feine

^nftruüion alö Grjieber bes .'Rronprinjen. Wian mödjte Tandel=

mann als 33erfaffer oermuten, menn Gr,siebung in ftrengcr

©otteöfurd)t nor aüem beöbalb uerlangt mirb, meil fie allein

bie oon menfd;Iidjen ©efe^en unb Strafen unabbängige fou:

reräne 9}?adbt bereinft in Sdiranfen galten !önne. 2)er fünftige

§errfd)er foH raiffen, baf5 audb ^^ "ur Btanb ift unb oon feiner

Biegierung fo gut raie oon jebem unnü^en S53orte bereinft

9iedjenfdjaft abjutcgen Ijai mie ber geringfte feiner Untertbanen.

2lucb in ber 3iebe, burdb bie ^^aul oon %üd)i oor oerfammeltem
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^ofe 3^otjnQ feicriid) in fein 'Jlmt einfüijrte, nnirDc ftarf be=

tont, roie ber einft über bem ©efefc 511 ftelien berufene nor

«Hern felbft beni @efe| geljorrfien lernen unb [id^ feiner 58er=

antrcortlid)feit uor ©Ott beiDUßt werben muffe, ©egen (jöfifdjc

©rfjmeid^elei foll er geftäfilt unb gu ebler 9?ul)mbegierbe erroerft

loerben. Giner ber Söijne ^andelmannö iinirbe iljtu als ^am-

Tuerjunfer beiöegeben, unb aud) fein Sel)rer roar ein 3_HU-trauenö=

wann beö Oberpräfibenten, ^of. g-r. Gramer, ein litterarifd^er

^sorfämpfer beö ®eutfd)tumö (gegenüber ber ©elbftüberfrfjä^ung

ber gran,^ofen. Soßte fein Ginftufs nid;t in ber felbftbeiouBt

beutfdjen 3{rt jn erfennen fein, mit ber ^^riebrid) 3öi(f)e(m iid)

fpäter ber 9iad^äffung Subroigö XIV. burd) hk beutfd;en g^ürften

entgegenfe^te? SBie Gramer feincö 3lmte5 gemaltet, miffen

mir nidjt, fönnen es aber uermuten auö ben 3Ienberungeu, bic

nad) Sandelmannö (Sturj eingetreten su fein fdjeinen.

tiefer t)at auf ben faum 5el)njäf)rigen, aber frübreifen

Knaben — nur ^mei ^a§re fpäter rüijmt feine Ojroßmutter

<3op|ie, er fprec^e roie ein ®reiBigjäf)riger unb fenne aüeä biö

inö Ginsetne — offenbar tiefen Ginbrud gemadjt: faum jum

^^rone gelangt, eilte er Daö gefdjebene Unredjt ju fübnen, fo

meit eö nod^ einging. Gramer erfetUe nun 9tebeur, ein fran=

5öfifd)er 9ieformierter, ben Soljua, aud) ein ©egner Sandele

mannö, an^j ber Sd^meij berief. 2'a bie angeblidj fdjled^tc

Gr^ieljung beä iturprinjen eine ber fdjmerften 9lnflagen gegen

5Dandelmann auömad^te, mirb bamalö uiobl bie uon ®opl)ie

Gf)arlotte getnünfdjte „t)annöuerfd)e iHrt" eingefübrt fein, ^^ar

ba in ber ^nftruftion für Xobna geforbert, bcm ^^rinjen Suft

jum Ji^ernen ju mad)en, foHe aüeä SOIedjanifdie, beim £ateinifd)en

namentlich „bie langroeilige S^reibung ber grammatifdjen 9iegeln,

burd^ bic ^'riujen uor biefer Spradie einen Gfel befommen",

oermicben werben, geigen auf unö gefommene i^efte, wie geift=

loö man burd) wörtlic^eä Ueberfe|en ber 33üd)er beö Sllten 2;efta=

mentö ben 5^naben im 3}eutfd)en, Vatcinifdien unb ^-ranjöfifd^en

jugteid) üben wollte, unb ha^^u ftimmen bie ''^'rogramme für bie

^^rüfungen, bie oon 3eit 5U 3ßit »or bcm iUinig mit ibm abgc;

l)alten würben. S;ie föniglidie 9)cutter aber betümmerten 5U=

weift feine §eftigfcit, llnböfliditeit gegen tarnen unb Spar;
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famfeit. (Sa gab Monfdfte, Sprößlingen uon bcr einen, 33er=

fprei^iingcn oon ber anberen Seite unb fcßlie^Iicf) ein form-

(idjeö '^^aftieren siüifdjen ßltern nnb Sofjn. Sdjriftlic^ fott

biefer einmal feine ^erfefjlungen aufge^eidjnet nnb 33efiernng

gelobt f)aben, größere ^QöfÜcßfeit unb geringere 33ertrauli(j^feit

mit ben ijofbebienfteten. 3Im anftiitligften aber mar ber 2)httter

fein angeblicfjer ©eij, ,,mei( er 3)iit(eib unb 6üte im ^er^en

beö 93ienfd3en auöfdjtieise". (Serabe t)ierin aber betfjätigte ber

"5prin5 einen bemühten ©egenfafe ju feiner teidjtfertig üerfd)raen=

berifcßen Umgebung, gaft mie eine Semonftration fiefjt eö am^

menn er über bie i()m §ur iserfügung ftefienben ©eiber peinlich

genau ^uä) füt^rte: nad^ feinen ,,9^e(^nungen über meine S)u=

faten", bie für bie ^afire 1698—1702 üorliegen, famen biefe

nomentüd) feiner ilabettencompagnie 3u gute. Semonftratio

crf(^eint auc^ bie ßinfacßlieit feineö i^oftialtä mit einem Kammer;

f)errn unb jraei Slammerbienern unb bürger(i($er Hoft.

So (ebte ber Grbe ber preufsifdjen Rrone fid) frül; in eine

bemühte Oppofition Ijinein gegen bie gefamte 9^id)tung, bie ber

üäterücße ^of oerfotgte: er raoUte i()r fern unb fremb bleiben

unb tfjat gefliffentlid) bae (Segenteil uon bem 't)a Uebüdjen unb

'beliebten, ^ier liegt ber -Sdjiüffel ,^u feinem Gßarafter. @in

imbarmfiersiger 9iealift, für ben eö feinen ©(^ein gab, lebte

er einfam in einer äßett bcö Sdjeinä, burdjfdjaute itjre 'Jcidjtig^

feit, erfannte iljre $ßerberblidjfeit für Sanb unb 3]oI! unb be=

reitete fid^ in ber ©tiHe auf ben Slugenblid uor, mo er an

bie ©pi^e biefes übel beratenen Staates treten mürbe, um

aufzuräumen unb Orbnuug 5U madjen. Sein guteö i^erj aber

beiueift eö, baß er troßbem mit Siebe an ben (S'Itern f)ing.

®ie 3Jhitter freilid^ beftagte, bajg er fo gar nic^t „eine fcßöne

Seele" fei. Ji>enn fie bem burd; galante 3lbenteuer ab^utjelfen

bad)te, bie ju begünftigen fie ^of)na empfatjl, ba Siebe hen

©eift oerfeinere unb bie Sitten milbere, fo aljute fie eben nidjt,

mie gering er uon itirem @efd;(ed)te badjte. SUidj ba fteüte

er fidj ber (aren tjöfifdjen Sitte feiner 3i'it bemufet entgegen

:

in ber 3Jiafel(ofigfeit feineö e()elid)en Sebenö tjat er baö be=

mäf)rt. Xuxä) längeren 3(ufentlja(t in ber grembe boffte bio

9Jiutter itju etinaä abgefdjliffen ju fefjen: \k roünfdjte einen
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3lufent()Q(t in bcn 9iieber(anben, rao er bereitö alö^^nobe (1700)

geiuefen iiiar. 3l6er erft 1704 trat er bie 9ieife an, imb ah
er fie edeii nadj Giuylanh auöbe[)nen inottte, rief if}ii ber %oh

ber Ü}^utter (1. gebrnor 1705) surücf.

Sefonberen ©ifer uiibmete er ben ii!i(itärif(f)en fingen.

(Sie füf)rten i^n mit Seopolb non ^enau utfamnien, ben er,

oljiie für feine 3^e(j(er blinb ^n fein, benninborte nnb aud) in

anbeten Singen jum ^Bertrauten luacfjtc. fiaä) ifjiii fid^ hiU

benb, mad^te er an ber ©pil^e feineö 9tegimentö aurf) in ber

^Berraaltung eine trefflidje Sc^nle burd). isor ber ^od),^eit mit

(Sopf)ie S'orotfjea uon »gannouer (^louemdcr 1706) üermeiltc

er auf bem nieberlänbifdjen i^riegöfd)aup(alj: 1709 mar er bort

mit Seopolb von 2)effan ^cnqt g(orreid)er .^"lämpfe. Unter

i(jrem (ginbrud fe^te er fid) bafieim ber 3^rennung uon ber

großen 3lIIian5 erfolgreich entgegen. I'ann mar bie enblid)e

©nt()üttung ber äBittgenfteinfdjen ©aunereien unb ber ©turj

ili>arten6ergö im mefentlidjen fein 3Serf. Sie befonnene unb

mafsüoße ©nergie, bie er babei bemieö, gereidjen it)m jur

pdjften ©f)re, mef)r nod) ber Saft, mit bem er bie fijniglidje

3(utoritnt beö in feinen ©ünftlimjen fo fdjuier getroffenen 3>atcrö

3u iiialiren uerftanb. Safür räumte if)m biefer fdjon jeljt einen

'^ia^ neben fid^ ein: bie Sieformen ber näd)ften ^t'it umren

im mefentlidien fein 'J5?erf.

^ebenfaUö mar g-riebridj äöilljelm I., alö er ben Sljron

beftieg, auf bie Üiegierung beffer oorbereitet a(ö bereinft fein

3]ater ober gar fein (Sro^oater. (Sr fannte bie ^^ermaltung,

überfaf) bie politifc^e Sage unb unifUe, maö er an bem .§eere

fiatte. (Sr rouiste, roaä er mollte, unb mußte in fidj bie 5lraft,

mag er roottte, aud) 5U fijnnen, unb 5roar nic^t bio^ bie moratifdje

^raft. So fremb er bem geiftigen 2dm\ geblieben mar, ^u

beffen ©i^ feine a}iutter burdj Seibnig hcn öof gemadjt: bie

Suft ber 3luff(ärung, bie er "i^a geatmet, \)atU il)n bod^ über

©taat unb @efeUfd)aft, Siedjt unb ^i^ermaftung freier benfen

gele{;rt — nid)t fnftematifd;, mofjt aber alö "^^raftifcr, ber bem

j^ortfi^ritt ^ulbigt, roo baö §ergebrad^te ben 3(nforberungen

ber neuen 3eit nidjt genügt. Unberoufet traf er in feiner

^egententtjätigfeit mit bem jufammen, maö ein Seibnis, ein
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2:f)omafiuG unb bie großen ^uriften iinb Äameraliften ber 3ßit

tljeoretifcl) entiuidelt I)Qtten. Unb jraar entfprang bae bei it)m

nieijr al§ au§ bem 3»ftinft beö praftifc^eu ©enies aus bem

fittlldjen ©ruft, roomit er bem GigenmiB unb ber SelbftfiK^t,

ber Une^rüd^feit unb Diadjläfftgfeit entgegentrat. Sarin liegt

fein §anptüerbienft: ber 2lft unbarmtier.Jiiger fittlidjer Steinigung,

ben er ooUjog, (;ob ^^reuf^en an bie Spi^e ber beutfc^en

(Staaten, nid^t ber 3)Jadjt unb nidjt bem Siecht nad), raoljt aber

naä} bem moralifdjen @e[}a[t ber neuen Orbnung, bie auf ben

üergeffen gemefenen 33egriff ber ^^f(id)t gegrünbet mürbe.

äöie ein Sturmminb hxad) ber neue i^err über ben morfi^en

33au beö öätertic^en ©taateö I)erein. ©in ^^eberftrid) faffierte

ben prunfüoHen öof^alt. 5Iber fo fnapp ber neue miÜtärifdje

unb bürgerlidje 3ufi$nitt bes ^ofe§ ben jum ^Teufel gejagten

Höflingen erfd)ien: gegenüber ben ^ebürfniffen unb ben 2)iitte(n

beö ©taateö burfte er immer nod) aU xeiä)liä) bemeffen gelten.

Ser 3Serfanf ber überftüffigen £'uruöpferbe, ber ^^runfmagen,

ber ^Nradjtmöbel in ben 2d)löiiern füllte bie teere ^offaffe,

unb baö ®infd;meläen beö entbebrtidjen ©ilbergerätä fd)uf ^ax-

mittel für aufierorbentlidje AÜde. 2*ie 3Iemter; unb @ef)a(tö:

bäufungen batten ein Gnbe, unb bie 33eamten ftanben babei

beffer: roae i^nen gebübrte, mürbe red)t^eitig gejatjlt. Segen

bie aU unrebli($ ^erbäditigen mürbe eingefd)ritten : fjotje 6elb=

ftrafen mufjten gesablt merben, unb mand)er uornebme öerr

jitterte üor bem Sdjidfal, alö Sträfling an bie i\arre 5u fommen.

Sie aber ben Umtrieben ber frül)eren 9)ia($tl;ab8r jum Opfer

gefallen maren, feljrten in 9lemter unb Gbren 5urüd. )}iud)

ber greife Sandelmann mürbe an ben i^of befdjieben, uom

^önig o^ne S^^iÖ^^^ empfangen, uor ben 3(ugen beö erftaunten

i^offtaatö 5um £ird)gange mitgenommen, beim Öotte§bienft auf

ben il)m einft gebüljrenben 6'brenplat3 geroiefen unb bann mieber

mit einem langen ©efpriid) unter uier 3lugen beehrt. 9lber

bie 9iürffel)r in ben Sienft lebnte er ah: er mollte ben 9{eft

feiner Sage in bem ftiüen Mottbuö Herbringen. Sod) mürbe

er üon bem ilönig nod) meljrfad) um feinen fad;funoigen -Hat

gefragt. So roeit baö Unred)t, ba§ bem (Srjieljer unb erften

9)tinifter feineö a>aterö gefdieben, fid) gut madjen ließ obne
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33Iot?ftßÜiin9 ?5nebri(^ö I. unb Sop(;ie G^artottenä war eö bamit

gefc^efien.

S^odj nie Ijütte ein g-ürft ben ©runbgebanfen be§ atifolnten

ilönigtutnö, felbft 3^räger beö gcfamtcn ©taateä ju fein, fo

bud^ftäblid) ücrrairflid)! wie griebrid) äöilljetm I. ^""i ^*^i^

entfprancj ha?> feinem 9}iif]trnuen gegen bie ^Beamten, bie iljin

aüe für S($e(me galten, and) bie beraäfirteften nidjt gan,^ auö;

genommen. 3^9^» nuirben ©raf griebrid; Solana unb ber

9Jiinifter oon ^rin|en beigegeben, unb ©eneral üon ©rumbforo,

ber nur jetju ^fifli'e älter a(ö ber Sxönio,, bei §od)ftäbt (1704:)

unb 9}ca(p(aiiuet (1709) auöge5eid)net, iUjebireftor beö ©eneral^

friegöfommiffariatö unb bereite feit 1713 ©efieimer ©taatö=

unb Hriegöminifter mar, unb fidi ba fo bemäf)rt t)atte, baf5 ber

5lönig il;m raie er fagte, feine ilrone unb feine 3lrmee anoer^

traute, wu^U fid) tro^bem argmlH^nifdj fontrotliert. Unb ba§

ging fo biö binab 5U ben unterften S3eamten. 9Jiemanb mar

uor bem ^i^nig fidjer: jeben aiugenblid mufUe man einer plö^-

lic^ l^ereinbredjenben 9\cuifion gcmärtig fein, unb me()e bem,

bei bem ba nic^t afleä in Orbnung mar ! 2)aö 2thin ber 33e=

amten mürbe eine ftänbige ^egjagb obne 9^aft unb dhüji mie

baö beö ilönigö f elbft. Unglaublidj erfd)ien eö, „baf3 e i n 3}ienfd)

in ber 2BeIt, üon roa§ für ^serftanb er auö) ift, fo oiel bifferente

S)inge in einem 2;age erpebieren unb felbft tbun fonnte".

^reilid) mar er aud) um brei llbr frü() bei ber iHrbeit. Unb

2lel)nlidjeä mutete er feinen 33eamten 3U, bie fid) jitternb unb

jagenb bem neuen ©^redenöregiment beugten.

35efonberen 3lnftof3 naf)m fein empfinblidjeö ^Ked^tögefübl

an bem üblen 3"ftanb ber 9ted)töpflege. 3Udjter unb 3lbüo=

!aten galten ibm für oerfdjiuoren, um fid; auf 5loften ber ^^ar=

teien ju bereidjern. ^n ben Slbuofaten fal) er 33lutfauger.

33ereits am 4. gjiärj befaljl er bem Gielieimerat uou ^artljolbi

bie Sluöarbeitung einer ^nfti^orbmuig jur Sidjerung fd)neller,

unparteiifd^er unb billiger Üieditfprediung, unb als jener bie

©ac^e .^u oerfdjleppen fudjte, fubr er fo fdiarf barein, bat? be:

reitö am 21. ^uni bie „3Ulgemeine Crbnung unb ä>erbefferung

ba§ ^nftisroefen betreffenb'' oeröffentlid^t werben fonnte. ^n

ber 2lböofatur aber madjte er — äunäd^ft für 'Berlin — auf
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feine 3Irt Orbming, inbem er bie ^aiji ber ^srofuratoren unb

3(büofaten bei bem *ilammeri3erid)t iinb CberappeUationögeric^t

auf uiennibjiirair,ic3 6efd)ränfte, bie 3porteln auf bie öä(fte

f)cra[ifel3te, etlid)e anrürfjicje ^^'erfi3n(idjfeitcn au^ ber Sifte ftrid)

unb oijne '^^atent tfiätige mit 53ranbmarfung unb lebenötäncj^

lidjcr 3'ii^"ö5i^^'^^*-'it bcbrofjte. ßntfpredjenbe SJIaf^recjeln folgten

in ben übritgcn l^anbesteiten. $I8ic dicr fo n^ar ber i^^önig and)

fonft mit übertrieben ftrengen Strafanbrofjungen nur ;^u fefir

bei ber ^anb. ®a§ liefe feine ^errfd)Qft atö Sdjredenäregiment

erfd^einen. 2Ba§ mufste man von einem A"nrften benfen, ber

in Preußen htn Gkbraudj beö aiUn preuBifdjen 5|3f(ugeä, ber

fogenannten ^oäjz, ftatt beö üon itjm eingefüfirten magbe^

burgifd)en, cbcnfo mic bie Sefertion ber 23auern nadj ^^olcn

mit bem Tobe bebrotjtc! ;i^erfat)ren ift fo nie. 3tber raeil er

baö allgemeine 33efte moUte, f)ielt er fidj für berechtigt, ja

üerpf(id)tet, jeben Söiberftanb ju jerfdjmettern. 3Bie er fidj

anfab als erften Wiener beö Staates, a(ö öiotteö Statthafter,

ber uon aflem 9ied)enfdjaft abjutegen batte, fo foUten feine

^^eamten für bie 3SoEftrec!ung feiner S3efeble ibm täglid; unti

ftünblid) uerantniort(id) fein. Senn er meinte: „d)ian muB

bem i^crrn mit ^eib unb Seele, mit öut unb 33tnt bienen:

bie Seligfcit ift für @ott, aber alleö anbere mufs mein fein."

(gegenüber ber biöf^erigen Sodertjeit beö 33eamtentumö erfdjien

er atö eifernbcr 3iid)tmeifter. „Sie alten 3eiten fein uorbei"

:

biefeö feineö äöorteö nnirben bie 33camten immer non neuem

mit S^reden inne. 3(ber immer beutlic^er unb beftimmter,

eintjeittidier unb organifdjcr entnndelte fid) an^j bem Sturm

unb Srang biefeö geroatttbätigen 'Jieformeiferö, ber, fid; über-

ftürjenb, fd^einbar sieltoö bajmifdjen fntjr, ber ©runbrife einer

neuen S^ermattungöorbnung, nad) bem ber 33au beö preufjifd^en

3iüit= nnb .Hriegöftaatö aufgefübrt roerben foQte.

iSin ^atjrjefjnt bauerte eö, biö ber ilönig bei fid) felbft

5U 00 der 5ltar^eit gelangte, bie gegebenen 58erf)ältniffe, bie

oor()anbenen unb roeiterbin befdjaffbaren iiiittct, \)azi ,^ur iltit;

arbeit uerfügbare '^^erfonal unb bie bringenbftcn 33cbürfniffe

fannte, ^anb an ben ptanmäfeigen 9Jeubau legte unti auö bem

eifernben 9ieformator ber bebadjtfam fdjaffenbe Crganifator
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würbe. ®a fügte fid^, raaö er biölier, bie alte Drbnung bur(^-

bredjenb, cjeneuert fiatte, 511 einem Sijftem sufammeii, baö, in

ber ^Nrai'iö uniriclnb, beren Slnfprüdje befriebicjte. 3^en 3Ui=

frfjluß bejeidjnet bie ^nftruftion für baö ©eneralbireftorium

üom 15. Januar 1723. (Sie cjab bie gormel ^ur Söfung ber

3lufgabe, üor bie er fid^ geftefft gefeljen unb bie gelöft fein

muBte, foßte ^reu^en in ber Rönigöfrone feinem uBefen unb

bem if)m entfpringenben Siedet einen aügemein gültigen 2luö-

brud gegeben liaben. $Kaö ba nottbat, Ijatte er gelernt am
ber Ijilflofen Sage, in ber ']3reuJ3en fid) alt bie ^ai)xt ber in

bem ©ebränge sroifdjen juiei großen Kriegen befunben Ijatte.

3llö beö S^aterä 9?äte burd) 5l>erbanblnngen Sanb ju eriuerben

bofften, batte er bie ^boren üerlad)t, bie mit ber ^eber 3U

erretd)en badjten, roaö nur ber Siegen r>ermod)te. S)af5 aber

bie baju nötigen "Xruppen bei ber biöberigen SSirtfd^aft nicbt

gu befdjaffen feien, mar ibm flar. od^on ber oieb^ebnjäbrige

Ijatte eö für ha^^ flügfte ^i>ort beö 3lltertum5 erfltirt, menn

Xenopbon ben Q\)xm fagen lieB, einem 33olfe, einem ^önig^

reidje, einem 2anbQ baucrnbeö ©lud ju fid^ern, fei baö befte

äliittel ein §eer auöermäblter 5lrieger unb gute .'oausbaltung.

®ieä ^bema, ben ^^^unbamentalfa^ feineö politifd^en 3i)ftemö,

ift er nidjt mübe geworben 3U ooriieren. „33ienage unb 2tggran=

biffement ber 3lrmee" crftrebte er, alö er gleid) in ben erfteu

fragen ben ^ofetat uubarmberjig jufammenftrid;. ^n Dem

gleid;en oinn lieB er Seopolb üou ®effau melben, er fei ber

gelbmarfdjall unb ber ^^inan^minifter beö *\^i3nigö üon '^'rennen

unb ber fabre gut babei, unb im Gintlang bamit fdjrieb er

1724 in einer Unterroeifung für feinen 9cad)folger: „.§alte

nur auf eine gute 3lrmee unb auf ©elb, barin befteljt ber

3iul)m unb bie oid^erbeit eineö dürften.

"

9iuö biefem ©efidjtopunft entftanb bereitö bie Organifatiou

ber oberften Sel)örben gleid^ nad; feinem 9tegierungöantritt.

®er ©ebeime diät, unter STnutenberg unb ärnttgenftein bei;

feite gefd^oben, blieb ot)ne 33ei)eutung für bie ä>ermaltnng, eine

^örperfd;aft nur jur 93eratung über älJatsnabmen üou all--

gemeinem ^"tereffe. ^ür bie gefamte 'isermaltung fd)ieb ber

^önig brei Tcpartementö, bie „publiquen unb 3taatöaffairen",
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bie 3i'fti5 unb bie ?vinau5eii, bie edenfo an ii)n perfönHd) ^u

beridjteu imb feine (Sntfc^eibung einsufiotcn fjatten tuie baö

©eneralfrietjöfoiiimiffariat in nüHtärifdjen Singen, ^n bem

erften füljrten in ftrcngfter .^oHegiaütät bie auöraärtigen %]u

ge(egenf)etten ^Ujen, &va^ Gfiriftopl) Soljna unb von ^^^rintjen.

3(ud) (latten fie in :)(6inefen()eit beö Slönigö bie Leitung ber

@ef(^äfte über()Qupt nebft ber 3lnffi(j[)t über bie anberen Seporte:;

tnentö. 9tnd) an ber Spille beö ^uftisraefenö flonb ein Roüe-

gium üon brei ä)tini[tern. 3>on 6runb anö nengeftattet bagegen

würben bie g^inanjen, inbem ein ©eneralfinansbireftorimn bie

biöfjer gefonberten 33enünÜungen ber .^offammer, ber Spontanen,

ber SOiünjc u. f. w. unter )i(i) üereinigte, anf3erbem aber neben

bem ©eneralfriegöfonnuilfar, ber bie gum Unterf)a(t ber 2Irmee

beftimmte Kontribution unb 3tcciie üerinaltete, no(^ ein Sireftor

beö ©eneralfonimiffarintö beftedt uiurbe. 9JKt ben 5^riegö=

fommiffariaten in ben '^^roüin3en unter fid), ftanb biefer bem

©ebiete nor, luo ^iviU unb Jlriegäftaat fi(^ bauernb berütjrten

unb nad) beö 5lönigö ätnfidjt ber eigentUdje Sebenönerö beö

(Staates lag. 9tuf biefen loiditigen Soften mürbe ©eneral öon

©rumbfora gefteHt. Saju !am im ^erbft 1714 unter bem

©eneralfontrofleur atler Haffen üon 6reu§, ber einft als 3(ubi=

teur feines 9?egimentö ^riebridj 2Bilbefmö 3(ufmerffamfeit er=

regt unb fein SSertrauen gemonnen ()atte, bie G^Jeneratredjen:

fammer jur 3luffi^t über bie i^affenfüf)rung afler biefer 33e=

{)örben. ®iefer 3(pparat brad)te bie gefamte S>eniiaftung in

einem bisfier nirgenbö erreid)ten SJiafje in bie .§anb beö .'Rönigö.

2}odj beburfte es längerer 3cit mib ber 'Jiieberfampfung mand^es

9öiberftanbeö, efje biefe 9?eformen bis in bie fernen '^^rouin5ial=

bel)i3rben mirften, bereu Beamte ifjre Stellungen meift ber ©unft

am ^ofe einfhif^reidjer Scute uerbanfteu.

Sd^roerfällig freitid) mar biefer 3{pparat, ba er burdjauö

auf fd)rifttid)em i^erfaf)ren berubte unb adeö, baö ©roßte mie

baö i'lleinfte, uon beö ivbnigö perfönüdjer (Jntfc^eibung abging.

@g mar eine uottenbete *»labinett6regierung, obne ben übkn

DIebenfinn freilid^, ben man fpäter bamit oerbanb. ^tües muf?te

bem ii\önig in fd)rift(id)cm 3>ortrage, non ben betreffenben

©epartementeminiftern ge^eidjnet, eingereidjt merben. Ser ik=



II. ^^''^'''•icf) 3ötU}elinö I. isenualhuigä^ unb ^»eeresfd^öpfung. 351

fc^eib erfolgte entmeber biircf) eicjenfinnbicje ^Ranbuerfüginuj,

bereu prägnante Äürje, treffeube SadjUdjUit, fd^Iagenber 2Bilj

unb oft nerbtüffeube ®er6f)eit für be§ 5lönig§ ©eifteöart (ie=

fonber§ djarafteriftifd) finb, ober naä) feiner ^JSeifung burd) bie

.tabinettöräte, bercn Um stoei jur Seite ftanben, einer für bie

niititiirifdjen, auöiuärtigen, ^niü^- unb ^^^riuatange(egent)eiteu,

ber anbere für bie ^^inang^ unb S?ameralfad)en. oadjlidj nid)t

bered)tigtem Ginftufs fer)(te babei jebe 9}Iöö(ic^feit einjubringen —
ein großer ©ennun gegenüber ben 3i'fti'iJi'5ßii, bie biedrer ge^

f)errfd)t fjatten unb an ben iiieiften beutfd^en §öfen Ijerrfdjten.

%uä) voav baö autofratifdje ^iegiment ^riebridj SöiUjelmö I.

niinber brüdenb, lucil e§ nur bie ©ad)c im 3(uge ijatU unb

nie burd) perfönlidje 9}totiue beftimmt unirbe. ^eniiod) feljlte

e§ nidjt an gäften uerleljenber äßiüfür. 3tber fie entfprangen

irrigem Urteil, nid)t üerfefjrtem ÜBoften, jumeilen übertriebenem

^^fiidjtgefüfit. Se§ Slönigö perföntidjeö (5ingreifen mar nötig

unb meift aud) nüiUid), fo lange eö galt, bie neue Orbnung

gegen ben alten Sdjienbrtan burdj5ufe(5en; eö mürbe fti^renb,

feit fie \iä) gefeftigt fiatte unb baburdj mieber in ?vt'age ge=

ftetit mürbe. Oft genug Iiat ber ^önig feine eigenen ©rtaffe

burc^ juraiberlaufenbe (Spejiatbefelite burdjbrod^en : bagu Ijielt

er fic6 für bered)tigt. ^ie übten Aofgen freiUd) finb ibm felbft

ni(^t entgangen: gefäf^rbete er fo bod) felbft namentlid) bie

Autorität feiner Beamten. 3)eäl)alb l)at er fid) fpöter meljr

3urüdl)altung auferlegt, uerfiel aber bod; gelegentlid) mieber

in biefen g-eljler, fd)on meil er moüte, baß jeber Untcrtlian,

ber fid) befdjmert füljlte, iljn unmittelbar um 3lbl)ilfe angelien

fönne. Saraufljin ergangene ßntfd^eibungen roareu jumeilen

bebenflid). ®af)er beftimmte fd)on bie ^uftii^orbnung üom

21. ^uni 1713, iHagen über böljcre 'i^eamte feien bireft an ben

©eneralfiöfat ju rid)ten. ^m 3luguft 1718 erging ein be^

fonbereä (Sbift gegen baö mutmillige Supplijieren, unb 1726

bebrol)te eine i^erfügung biejenigeu , bie auf^rbalb beö 3»=

ftan5en3uge§ beim Jlönig flagten , mit i^erluft il;reö 9M)tö

unb unter Umftänbcn fogar mit ©träfe. Unb als tro^=

bem finbige Slboofaten burd) bie ^^^otöbamer 3\iefeugrena;

biere eingaben an il)n gelangen liefsen, beftimmte ber
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i^önig, ha}] [ie bafür mit einem ^iiiibc baneben gefiängt

roerben foüten

!

Sem frafe perfönlidien Gfjarafter feineö 9?egiment5 ent=

Ipxaä) beö Äönigö ©iferfud^t auf Unabijängigfeit üon jebem

@inf(uf3. Sin foI($em feblte es bennoc^ nidjt, nur ühtm iijn

nid)t äi>ei6er unb ^^faffcn, i^öfünge unb ©enerale. äöobt aber

I)atte ber £önig bauernb güf)hing mit feinem 93olf. Qu ^rcang^

lofem ä>er!e{)r mit bem gemeinen SJcanne unterridjtctc er fic^

über beffen ^ebürfniffe. 3üid} t)o(te er fid) unbebenflid^ bei

funbigen gac^Ieuten 9iat. ^on ben Ijotjen Beamten beein^

fhifeten feine ©ntfc^liefsungen namentlich biejenigen, bie burd)

SadjfenntniQ unb g-reimut fein 'l'crtranen gemonnen batten:

batjcr bie Ijolje ©ettung üon ©rumbfoiuQ, ^sk^cm unb nament^

lid^ beö genialen ©rafen 2:ruc^fef3 oon Söalbburg, ber an ben

erfteu großen organifatorifdjen illannafjmen berüorragenben

Slnteil ^atte, fo hav, ber ^bnig ben früben 3:oD beö getreuen

„2;ruj" aufri^tig beftagte. 'Jiur in ber ausmärtigen ^^olitif

füfjlte ^riebri^ 2BiIf)e(m fid) ftctö unfid)er, ja unbeimlidj.

3uerft freiüd) mottte er aud) ba fein eigener a}iiniftcr fein:

bie fremDen Öefanbten foliten immer gleidj mit ibm fpredjen,

er raerbe fie roeber (jin(;atten noc^ betrügen. Saö änberte nd)

aber balb. Seine berbe Gbrtidjfeit fdjrerftc ^urüd üor ben

frummen Siegen ber 3^iptomaten nnt) ibren „3:eufelögefd)id)ten",

bie i^n nur oon nü^lid)en Singen abf)ie(ten. Seidjtgtäubig unb

ungebulbig burd^freugte er nic^t fetten burd^ unbiplomatifc^e

§er5enöergief3ungen bie 2lftion feiner ältinifter. So fübrte feit

1715 lüieber ^^(gen bie auöiuürtigen IHngelegenljeiten, unter;

ftü^t von feinem Sdjroiegerfofin, bem Monfiftorialpräfibenten

üon ßni)pf)aufen, unb ©enerat uon SSorde. $ßegen ber babei

§u Sage tretenben 2)tängel l)ielt ber ilönig mit bem „alten

treuen branbenburgifd^en 33ater" Ö^Ig^'" in Iüublid;er 3ni"üd=

gejogentjeit =u Sri^ 9iat unb erließ im Sesember 1728 eine

^uftruftion „3(uf iirnä 3lrt bie Affaires etrangeres unb -lieid^ö^

fadjen foUten gcfübrt unb traftiert merben", unb fdjuf fo ha^j

uad^malige Stuöroärtige 3lmt, ^unädift unter Gnij^baufen un?

üon SBorde. 2(bcr audi fo ueraulante feine aufbraufenbe Öeftig^

feit unliebfame ^Siuifdienfölle. xjufotge eineo foldien mit bem
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englif(^en ©efaiibten (1730) üerjidjtete er ütierf)aupt auf ben

perfön(irf)en 3]erfef)r mit bcn fremben Diplomaten imb roieö

fie auöfd)HeHlid) an feine ^Hiinifter.

2lu(^ bie Crbnumj ber oberften 23ertüaltun95lie{)örben uon

1713 ben)äf)rte fi(| niä)t. ©ie fiUjrte ^u einem ®uati§mu§

gtoifi^en 3iüi(= unb 9)tiütärftaat, beren jeber feine eigene oberfte

ginan3bet)örbe l)atte. Taö ertjab (jetetjentlidj eine 5\onfurrenä,

bie burd) ha^ 9ietien= unb ©egeneinanber ber S3et)örben ^er;

roirrung unb unnü^e 33e(aftung ber Untertfiancn üeranlaf3te.

©eöftalb lunrben im griUjjatjr 1722 bie 6f)efö alter ^^^rouin^iat;

üermattungen in 33ernn oerfammelt unb megen ber eingeriffenen

23ernnrrung t)art angetafjen. Ginen 3tuöraeg aber fanb man

nod) nidjt. ßrft rceiterljin ergab fid) bem .'Rönig, ber fic^ and)

je^t bei Seopolb üon Xeffau Mat tjolte, bie £'bfung beö ^lo-

blemä burd) uöHige ^Bereinigung ber biöiier getrennten 9leffortö.

SSie er eä uor miditigen ßntfdieibungen liebte, 30g er fid) in

bie ©infamfeit jurüd: in bem ^agbfd)lof5 Sdjönebed entmarf

er im S^ejember 1722 eigentjänbig bie 3i^fti'»^tion für baö

an bie (Spi|e ber gefamten (Staatsuerroaltung 5U fteßenbe

,,@enerat=0berfte::^inan5=Hriegö= unb S^omänenbireftorium" unb

biftierte bann in ^^^otsbam bem ©ebeimerat ^bulemeier auf

©runb jeneö 9)ianuffript§ ben 6r(af3, ber i^m einen Q^xm-

pla^ unter ben abminifiratiuen OJenieö aüer ^<i\U\\ fidjerte.

®amit gab er bem au^j fo ungleidjartigen 33eftanbtei(en ^n-

fammengefügten (Staate eine einbeitlic^e 33erroaltung, ein^eit=

lid) nid)t b(of5 in territorialer, fonbern aud) in fad)H(^er S^m-

fid^t. Senn in bem fur5uieg fogenannten „©eneralbireftorium"

fügten fidj bie biötjer gefouberten 5i,scriiialtungen ber Tomänen

unb ber ^Iriegögefäde §ur S^erraattung ber (Staatöfinanjen s»=

fammen, unb ^luar für alle "^srouinjen. ilonftifte, mie fie bi§=

t)er jraifcben ben beiben fonturrierenben ?3-inan3minifterien, bem

jiüiten unb bem militärifc^en, oorgefommen, maren binfort un=

mi^glid). 9^un erft fonnten bie 33eamten ber neuen 33ebörben

uurfticb gemäf? iljrem Sienfteib „3. l))l. 9iufeen unb 58efteä,

infonberljeit bie roabre 'i'erbefferung unb 5ßermebrung ber fämt=

ticken ^Reoenüen unb Ginfünfte, ingteidien bie i^onferoation

ber Untertbanen in Stabt unb £'anb nad) allen .S\räften för=

^Uulj, *4-'t't»i5i'tf)i' ®ci(l)id)tc. II. -3
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bern, alleö, roaö bem äuiciber unb @. 93?. foRiie ben fämtlicfien

Sanben unb Untertfjancn nad)tei(ig fein möd^te, abroenben unb

üerfjüten". %uä) infofern fi3rberte biefe ^Reform bie Staats:

einfjcit, a(ö für fie ha^ 2^ßot)l beö .^önicjö unb ber Unterttjanen

jufammenfiel unb fie ben großen ©runbcjebanfen ber abfotuten

aJionard^ie nad)brücftid) jur 05e(tunc3 bradjte.

Qn feinen fünf S)epartement§ umfaßte baä @eneralbiref=

torium bie 33ertüaltnng fämt(irf)er ^sroüinjen, ^t't^^m ftanb

ein ^epartementöminifter nor, ber bei ber ^Ser^anbluncj ber

<Baä)cn feineö X'epartcmentö bem ^odegium präfibierte, alö

beffen 33orfi^enber fonft, „um ifim befto metjr Suftre, 3üitori=^

tat unb 9lac^bruc! beiäutecjen", ber Rönia, felbft gelten rooüte.

gür 9iafrf)I)eit unb '^sünftlirfjfeit ber 9trbeit forgte eine peinlich

genaue @efd)äftöorbnuug, für ©emiffenljaftigfeit bie 'Iserant=

mortlic^feit fämtlirfjer aJiinifter für bie oon bem i^oUegium

gefaxten ^efd)(üffe. 3lud; in ben ^^rouinsen mürben bie 3Imt§=

!ammern nun mit ben 5lriegöfommiffariatcn ju ^^roüinjiatregie^

rungen yereinigt. ^ie ©eneratredjenfammer mürbe atö Dber=

redjenfammer neu organifiert ju ftrengfter Jlontrolle beä gangen

9led)nungömefen§: aud) nidjt ein Pfennig burfte nerred^net

rcerben, o()ne ha^ fomotjl bie 33erraenbung mic baö 9tec^t §u

biefer nad)gemiefen mar. @ine SBirtfd^aft nad) ber 2lrt SBarten;

bergs unb äßittgenfteinö mar Ijinfort unmöglich : fo !ann man

in biefer ©diöpfung ^riebrid; 3BiIfje(mö bie fegte ^ladjmirfung

ber Ginbrücfe ernennen, bie er a(§ Hronprinj oon ber fo lange

tjerrfdjenben ffanbalöfen Unorbnung empfangen tjatte.

Sl^on biefem 3lbfdjtuf3 au§ betradjtet ftefft fid) Ariebrid;

3Bill;eImö Organifation ber preu{3ifd)cn Staatöuermattung bar

alö ein grofsartigeö 9ieformmerf auö einem 6uB : in bem im

33egriff ber ^füdjt raurjetuben ^eamtenftanb fd)uf er eine ber

mic^tigften formen beö mobernen i\ulturlebenö unb bemirfte

einen epod^emadjenben ^^ortfdjritt im otaatö^ unb C>)efeUfd)aftö;

leben. 9hrgenbä i)at fi($ beä J^önigä ©inn für ha^ iHeine fo

grof; unb fegenörei($ in feinen SBirfungcn bemäbrt mie (lier.

®enn meljr alö auf jebem anberen Oiebiet mürbe (jier M^^ an

\\ö) kleine mertüoll unb mid^tig burd; ben ^i'fflnimcnljang, in

ben eö gefjörte. !raö galt yon ben Sadjen mie oon ben '^ser^
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foneu. 2^enn beu nötigen 33eanitenftanb galt e§ erft 511 fd^offen.

iilein 3lbe(öüorred)t galt ha mef)r: au^ bürgerliche fttegen 311

9)Ziniftern auf. ©in ^nbigeuatsredjt (\ah eö nidjt : gefüffentUd)

f^icfte er in bie '^vroüin^en ifjncu burd) bie @e(uirt uid^t an-

geprige Beamte unb bur($brad) bie alten, bem Staate oft

naditeitigen gamilicnnerbänbe. Tk iläuflid)feit ber 3(einter

I)örte auf, modjte bor neu ernannte Beamte aud; nod) einen

Xeil — gen)öl)nlid) ein 9]iertel — ber erften ^ö^fe^^^ßloti^ung

in bie Diefrutenfaffe jadlen inüi'fen. 'Xdemanb rourbc mefjr an^

geftelit otjne feine CuaÜfifation bargetfjan gu fiaben. 3^^ ®ii^''-

alternbeamten na()m er mit 'i^orliebe auögebiente 9JZititärö, bie

folbatifd^e S^iö.)i in bie ^ioilbeamtenfd^aft bradjten. ®aö Qn^

tereffe be§ Staates fid)erte bie genaue ^eftfteünng ber 23efug=

niffe unb '^^füdjten iebeö einjelnen Jöeamten. Strenge är^afjr=

(jaftigfeit in ben 33erid^ten, '^ünftlic^feit in ben ©efd^äften,

genauefte (Einfiaftung beä ®tatö unb @f)rlid)feit waren unerlä§=

Iid)e Grforberniffe.

2)iefer S3eamtenftanb luurbe ba§ Drgan jur Umarbeitung

unb 9^eugeftaltung be^ Staates unb — fann man Iiinsufe^en —
be§ 3]loIfeö. Grfufjr bod) beffen ganje Sebenöfüfirung einen

grünbüc^en 31>anbe(. i}(lleö murDe ftarer, beftimmter unb fad;;

Ii(^er, ftraffer unb ftrenger. 2Öie in baö Seben beö Staates

unb ber bürgerlid)en ©efedfd^aft, fo fam aud) in baö bes

einzelnen Sieget, ^^NÜnftlid)feit unb Orbnung. Sie 3:t)ätigfeitQ;

freife ber Jßetjörben mürben abgegrenzt. 3lber fein ©ebiet gab

es, roo nid^t bes 5lönigS öanb beffernb, orbnenb, neu unb

meiterbilbenb eingriff. Sie Saften bes 2>o(fs mürben baburd)

freilid) nidit geminbert, aber man trug fie miüiger, meil man

uon ber 33ertüenbung bes 3lufgebradjten allein im Sienft bes

©emeinrooljls überzeugt mar. Sanfbar empfanb man bie

93efferung bes ^uftiä- unb '^'roseßmefens, bie Grteidjterung ber

^Verpflegung ber 3trmee burc^ 3)iorf(^= unb Cuartierreglements

unb bie ^Hegulierung ber Öetreibepreife burdj :?(ntegung fönig;

(ic^er 'Diagajiine, mäbrenb tiefer greifenbe Steuerungen, roie bie

©infüfjrung ber llnueriiuiserbarfeit ber Somänen, bie Uebergabe

ber S($atu(Igüter an ben Staat, hk 3lbfd)affung ber 3?ererb;

Pachtung unb bie Sceuorbnung ber 3eitpa(^t ifire guten 'ii>ir=
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fungen er[t aUmäfinc^ äußern fonnten. 93ht mand^er ^ärtc

»erföfintc ha^:) nmi^fentie @efüf)( H)irtfd)aftli(^en @cbeif)en§.

9}Mnrf)e Steuer rourbe ndtjefdiafft, anbete rationett auöflebitbet

ober umtjeftaltet, bic Stccife mögÜc^ft aügemein eingcfüt)rt, ber

Raubet burd^ 33efteueriing nad^ bem 3Bert unb Ginfjeit uon

3DiaB «nb Gkroidjt erteidjtert nnb anc^ auf bem ßanbe bie

birefte Sefteuerung geredeter georbnet. ®aö ftie§ auf fjcftigen

äßtberftanb ber abiigen ©runbbefi^er, nanientlid) OftpreuBenä,

bie ben @enera(!)ufenf(^oJB roie ein Stttentat auf it)ren ©tanb

anjatjen unb ficf) bafür in einem 9}krginat jene berüljmte 316;

fertignng ju^ogen, bie jur ©eoife für beö S^önigö 9iegierung ge=

tüorben ift: „^ie ^nbenfommiffion fott ifiren gortgang I)aben.

^d) fomme ju meinem ^mid unb ftabitiere bie Souüeränetät

unb fe^e bie Slrone feft mie einen rocher de bronce."

^n bem Streben aud; ben ^^^^i^ft^^^t möglid)ft uniform

5u geftaüen, natjm ber ^önig befonberen 3lnftof3 an bem ®urd^=

einanber beö gemeinen Siedjtö unb ber ^artifularred^te. 5^urd)

©djaffung eineö einljeitlidjen Sanbred^tö galt eö ba bie 9teformen

im Siiftia- ""»^ $ro3ef5mefcn ju ergänzen, ^ereitö 1721 er;

fc^ien ha^ „SÖofjtoerbefferte Sanbrei^t beö ^5nigreid)ö ^reu^en",

mä()renb er fid) bei ber Sdjmierigfeit ber 9}Jaterie in ben übrigen

^^^roüinsen uorläufig auf eine einljeitlid^e Sleugeftaltung einzelner

befonberö tüid;tiger Steile be§ ^riüatred[)t§ befc^ränfte, roie

beö 2ßedjfet= unb *ot)potl)efenred)tö, ber ®epofiten=, ^sormunb=

fd)aftö= unb iRonfuröorbnung. ®amit berü()rte fid^ bie ^üx-

forge für bie unteren J^Iaffen burd^ Siegelung beä ätrmenmefenö

unb ber 3(rmenfaffen unb ber ^H'rljättniffe ber
.Sanfterer, ©ienft^

boten, Sd)äfer unb anbereö mcfjr. Soc^ blieb er and) biefcn

Greifen ein {)arter 3i"i)tmeifter, wie bie ^Verfügungen über

^igeuner, 93Jüf3iggänger, Jßettler unb anbereö meljr let)ren.

3lel)nlid)eö erfuljr ha^i 33ürgertum. Sie 9ieform be§ Stäbte^

mefenö befeitigte bie eigennüljige unb oft uneljrlidje »gerrfd^aft

beö ftäbtifd^en ^atrijiatä unii baä roirtfdjaftlic^e Uebergeratd;t

ber 3iJ^^ftc unb fdjuf eine ebrlid)e 'i>erioaltung unter 3(uffid)t

yon ^l^ertretern ber 33ürgerfd)aft : fie nabm baö preuBifdje

Bürgertum in eine 3ud)t, oljue uield)e bie Stäbteorbnung üon

1808 unmöglid) geblieben märe, mod;ten and) bcs ^\önig§
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<gnnbelö= unb ©eroerbepoütif Tnerfantiliftifdjc 5Bovurtei(e IJeein:=

träd)tic3en.

®in freierer '^u(\ t^efit öurdj feine Innbiuirtfdjaftüdje ']!?ontif.

2anQt üor beu ^^Ujijfiofrateu erfannte er bie 33ebeutung beö

3lderbaiiö unb beö Sauernftanbeä für baö gefamte 3Birtfd)aftö;

leben unb, umö nod) mein' war: er [)atte hm 9Jhit, baö Un=

red;t nad) 9JiC)glid)feit gnt ju itindjen, boö bem bentfd^en Sauern

feit 3)ienfc^ena(tern get^an njar, iljm in (Staat unb ©efell=

fdiaft roieber ein "d^eäjt ^njuerfennen unb feine 3tntorität für

beffen ©eltenbmadjung einjufe^en. 5)ie leer gelafjenen ober

gar geraaltfam frei gemad)ten Sauernftellen mußten luieber

befe^t, baä oon Sauernf)öfen abge^roeigte Sanb utrüdgcgeben

unb aud) äßiefenlanb 5ugeteilt unb bie bäuerlidje Sienftpf(id)t

mögü($ft in S)ienftgelb üenuanbelt meröen. 3(uf ben 9tmtQ=

börfern begann er mit ber Sefeitigung ber Seibeigenfdjaft.

3l(Iebem fügten fid) bie abiigen ©runbtjerren nur grollenb, ob=

gleich fie uoni ilönig möglidift gefdjont würben, lueit er fie

brauchte unb ifjre 3?erftimmung if)m unbequem mar. 3Son ftän=

bifd)en ^k'd^tcn aber ober gar ftänbifd^em iliitregiment mar

niü^t bie 9?ebe. Sie '^eftiitigung ber ftänbifd)en S^ejeffe fiatte

er bei feinem 9iegierung5antritt oermeigert: erft muffe er fie

prüfen, ob fie überhaupt no(^ anmenbbar feien. Unauögefe^t

fud)te er bie 9)ia(^t ber Stäube ^u minbern, teilo burd) mm
53e^örben, teilö burd) Sefdjränfung bistier anerfannter 9tec^te,

unb jebe fo geroonnene ^^ofition mürbe if)m bie 53afiö ^u neuen

i}Ingriffen, gan5 fo roie er einft ben magbeburgifd)cn Stäuben

auf eine '^efdimerbe erflärt t)atte: „3Baö Stäube! Gö gibt

feinen 5lonbominat meljr!" 2öo c§ aber obne Schaben anging,

lief3 er bie atte g^orm beftefien unb neutrale Singe gelegent=

lid^ ftänbifdien deputierten jur 33egutad)tung uorlegen, er=

luäljnte roo()l aud) ifjr (Sinoerftäubniö im (Eingang ber betreffenben

Griaffe. ©benfo freiließ oerfutir er mit .^aufleuten, §anb:

merfern u. f. m., roo bereu befonbere ^ntereffen inö Spiel

famen. ^m adgemcinen aber ^errfd)te an ©riaffen unb 33er;

orbuungen eine Ueberprobuftion, fo baß ber ilcinig bereite 1719

uerfügte, affeö a(ö allgemein gültige 33eftimmuug ju '^^ubli=

jierenbe folle iljm uorljer jur Unterfd)rift unb bem betreffenben
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9)Zinifter gur ©egenjeit^nung oorgetegt roerben. Sa mm aiid)

bie 3trt ber ^^eröffentlidjung 3u iiuiufdjen übrig Heß — im

SlotfoH nafjm man bie ^crlejuug üon ber 9.a\\^ä 511 öilfe —

,

fo blieb eö immer fdjmer, fid) in ber a}iaffe namentlich po(i=

3eili($er 33erorbnungen jured^tpfinben, bie aües unb jebeö be=

trafen, ba§ ©anitätömefen, bie ^rüfnng ber .öebammen, Qi)U

rurgen, 2tpott)e!er nnb ^(erjte, baö ^sertjatten bei ber '^eft nnb

3SieI)fend;en, ha% 33an; nnb 3enerlöfd)n)ejen, Cbftban nnb ^^ri=

natforften, 9Jia^ nnb ©eraidjt u. f. m. ©ang befonberen ßifer

entroidelte ber Slönig im ©ebiete ber Sanbeömelioration. ©onft

veintid) fparfam, gab er mit uoüen .^änben, mo eö Stäbte an^

jnlegen, ®brfer gn grnnben, nü^tid^e Tanten an§3nfüf)ren,

Unlanb in Slnltnr ^n bringen galt. Stnfangö fd)ien er üon

einer förmlidjen Sanrant ergriffen, namenttii^ in 33erlin, wo

er auä) Bürger, befonberö f)of)e 33eamte, förmlid; groang, burd^

9leubanten jnr 3>erfdjönernng ber ©tabt beijntragen. Sennod^

glidj 33ernn bamalö weniger einer 9tefiben3 a(ö einer G)ren3=

feftnng, bie nnr ber ©olbaten raegen ha ^n fein fd;ien. Später

fütjite iid) anä) fjier ber Uebereifer beö Äönigö ah, empfanb

er fogar gegen biefe 3trt von "Stjätigfeit eine 9(bneignng, bie

er berb ^nm 3Inöbrnc! brad)te. ®aö mar njotjl jnm S^eil golge

ber übermäßigen 3tnfprüdje, bie ba§ 9^etabHffement Oftprenßenö

an feine Gräfte gefteüt Ijatte. Unnergleid^tid) örofsartigeö i)at

er bort geleiftet, inbem er ha^» bnrd; SJJifsernte, Hungersnot

unb (Seudjen ruinierte £anb üor üödigem ä>erberben beroafirte

unb if)m bie 3}tbglid)feit neuen ©ebeiljenö rettete, freilid; um
ben $rei§ uon fedjö 9)iiEionen, baö f)eif3t faft einer üoüen

^af)reöeinnaljme feinet ©taateö. Später fiebette er bort, jum

^eil auf 2(nregung 3in5enborfö, bie um ifireö ©laubenö roitten

uertriebenen ©alsburger an, bie auf bie niirtfdjaftlidie unb

geiftige Hebung ber uon 9Jot nnb @(enb gebrüdten 33eiiölferung

fegenöreid) jinmirften.

gremb blieb ber Äijnig ben Pieren geiftigen igntereffen

feiner 3ßit. ^a bie Strt, roie er gelegen ttid) bie ©iffenfdjaft

in il)ren S^rägern üerl)cil)nte, läjst oermuten, andj bier fei er

burd^ bie ©inbrücfe ber iQugenb oeranlajät, ber Oppofition feinet

berb realiftifc^en äöefenä gegen bie 9üd)tung beö iuiterlid)en
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§ofeä plumper 2tuöbru(f ju geben aU rerfjt mar. Sie 'i^maä)-

uoHe S^omöbie ber Siöputation, bie er feinen luftigen 9iat,

ben bnrdj ein Ungefähr in 33erlin Ijängen gebliebenen Scipjiger

Magister legens ©. ^. 3Jiorcjenftern, im 9?oücmber 1735 mit

ben militärifd) jur (Steüe gebracfjten granffurter ^^rofefforen

Italien liefs, um bie ©elebrten q(ö ©albaber unb Starren 5U

ermeifen, (3ereid)te iljm felbft am meiften ^ur Unef)re. ©iner

ber groteöfen Einfälle, in benen feine 2)efpotennatur liä) ge^

legentHd^ enttub, raurbe fie baburdi nodj fd)(immer, baf3 er

9Jiorgenftern nadjljer gum 33i3efnn3(er aller preufsifdjen Uniuerfi:

täten ernannte. Sod) barf man ou§ foldjen ©rtraoaganäen

nid)t 3U üiel fc^liefjen. äBo bie 3öiffenfd)aft bem (Staate unb

ber ©efeUfdjaft nü^te, lie^ aud; er fie gelten: für baö ^bealc

fel)(te itjm jebeö 33erftänbniö. GJeroi^ mar ba§ ein -ilJJangel:

aber eö gereid^te bem preuf5ifd)en Staat in feiner bamatigen

Sage unb angcfid)tö ber burc^ fie gefteltten 3lufgaben jum 'l>or=

teil, ©ine ©eforation bes ilönigtumö mit (itterarifd^em ©lanje

mar t)erfrül;t, ftimmte aui$ nic^t ju ber fojufagen Ijauäbadenen

grbmmigfeit beö Jlönigö, ber felbft in firdjiidjen Singen Orbre

pariert Ijaben moQte : er reglementierte bie ^^ormen beö @otteö=

bienfteö unb fc^rieb ben ©eiftlidjen bie 2trt beä '^.'rebigenö uor,

benn er Ijafite Uebertreibung unb ©d^ein. 6r mar, roie er

Seopotb üon Seffau fdirieb, beffen unfird)nd)eö 2Sefon er rügte,

fein ^^sietift, aber fein SBablfprud): „öott uor alleö in ber äöelt

unb aüeö mit @otteä ^ilfe. " Unb barin lag eine rooblttjätige

9^ea!tion gegen bie pietiftifdje Setbftgefälligfeit, bereu Sd^melgen

in ber eigenen Sünbtjaftigfeit feine arme Stiefmutter Sopl^ie

Suife faft um ibren ä>erftanb gebradjt batte. Siefe gefäbrbete

bie üerfrü{)te Ueberfultur eiueö fleinen fo^ial boc^geftellten ilreifeö,

bie bocb mebr ein glänjenber g-irniö alö ein mirflid) ju eigen

ermorbeneä ^efilüum mar, in fittlidjer .N^infidjt ebenfo mie bie

grofee 9)laffe, bie bei it)rem niebrigen Silbungöftanbe anbere

geiftige 9iabrung nötig batte. Unb and) ha Ijat ber ^bnig baä

9tidjtige getroffen, äi^obl fannte er ben äöert ber 33ilbung,

lüufete aber auä), ba^, mie er felbft, fein 33oIf ba ^unädjft nur

fo^ufagen §auömannöfoft «ertragen fonnte. äl>aö er unb feine

faft burdimcg militärifd^e Umgebung braudUe, leiftetc baö 2:abafö=
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follegium, baö uirf)t blo^ bur($ plumpe ©pä§e unb ^ii>adjtftubeu=

anefbotcn unter()a(tcu uiurbe, fonbcru jraanglofcr Se(e{)rung

biente: bie 3eitiiiujen imirbeu üor^elefen unb erläutert, uor=

fommeube cjcograpfjifdje, roirtfdjaftlidje unb ftatiftifdje ^inge

fa($Iid) bet)anbelt unb (jefegentü^ an^ roiditige poütifd^e 2'ngeö^

fragen ernftli($ erörtert, ^er *Rönig Ijat in biefem Streife, ber

eine bereitö unter feinem Spater beftanbene ©inriditung fort;

bilbete, mandje luidjtige 3lnregung empfangen. 2)erb ging es

ba freilid; gelegenttid) ber, raie aucb fonft bie ^eiter!eit beä

.*ilönigö fic^ nid)t eben in feinen formen äußerte, rofnn er

;^. S. einft bei ©rumbforo von gmei U^r btl "iDJitternadjt bei

S^afel faB unb au^ bem Söetn fo reidiüc^ sufprac^, bafe er in;

mitten ber immer böfier gebenben öeiterfeit fdiliefetid) mit bem

fiebäigjntjrigen Öcncrat oon S^lanöj tanjte, mäbrenb ber ©cneral

unb ©taatgminifter xion ^Borcfe unb ber ^ommanbant uon

'Berlin, üon Sijbom, unter .^oboen^'^egteitung engtifd)e Sieber

fangen, bie nid)t bie feinften geroefen fein merben.

^n rid)tiger (Srfenntuiö beö 9Ii3tigen unb (Srreid)baren

eröffnete er feinem 3Solfe burd) (Sinfüt)rung beö ©(^ulgmangeö

ben 35>eg ^u einer 3^urd)id}nittöbi(bung, mie fie fonft nirgenbö

gefunben nnirbe. ^aä ©bift uom 23. Dftober 1717 uerpftid^tete

im ^inblid auf „ben ^ö(^ft beptorablen S^ftanb be§ Sanbuolfeä

in 3(nfcf)ung be§ 'ÄMffenö unb ^f)unö" unter 3Inbrobung tjarter

Strafe aüe iSItern, if)re Äinber im äßinter itäglid) unb im

Sommer minbeftenö ein= biö jroeimal bie 'ii>od}e jiur Sd^ule ju

fc^iden. ^m 3uiowimenf)ang bamit mürben auf ben 2lmtö=

börfern (Sd)u(en errid)tet unb mit ©runb unb ^oben auä^

geftattet unb ein Sdjutfonbö oon 50 000 3:l)atern gefdjaffen.

Sie nötigen Sef)rer uerbanfte man ber fegenöreidjen ^f)ätig!eit

31. .*Q. grandeö, bcö ottfterö be§ STHiifenbaufeö ^u öaHe a. ©.,

ber mit feiner felbftlofen 3(rbeit im T^ienft ber bebürftigen ^ugenb

beö ^önig§ iebt;aften Seifall unb roerftt)ätige 33eibilfe gemann.

Sie 2(uffid^t über bie od}ulen erfjielten bie ©eiftlidb^"- ^o6)

griff ber c^önig aud) bier gern perfönüdb ein : auf feinen 9ieifen

infpijierte er bie Sorffdjulen, prüfte ilinber unb Sebrer unb

geigte fid^ babei mie ber befte ©d^utmeifter oertraut mit ber

3)lett)obe beö Unterrid^tö. Unb reidjerer Sobn alö auf mandiem
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anbereii ©ebiete wav iijm öerabc Ijia 6e|d)icbeii: nad) ^^mü

3at)räefjnten (1736) fonnte er focjar uon Oftpreufeeu mit ftoljer

^reube bezeugen, feit jraei Saferen fei lüemanb eingefetjnet, bcr

nid^t äuoor ben nötigen Unterricht im Ctiriftentum unb im

Sefen empfangen (jätte.

S)cnnocf) mürbe man bicfen genialen ''^Nraftifer üderfdjä^en,

rooÜte man it)m and; nnr für biefe Sdjöpfnng, bie bem gei:

fügen 2ihzn feines SSolfeö neue ©runbtagen gab, ibeate SJiotine

3nf($reikn. Senn and) babei leiteten i^n nnr praftifd^e Qk--

fid)t§punfte: eö galt, bie llntertbanen ermcrbö= nnb teiftnng§;

fähiger ju madjen, um bem Staate reichere Diittel nnb ein

für feine militärifc^en Sebürfniffe brandibarereö SJienfdjen^

materiat ju^nfübren. Senn ber alteinige ^wcd biefer organifa=

torifdjen Sl^ätigfeit mar nnb blieb eine gute f^inanj, ha^^ tjeifet

bem Staate bie a}JitteI jn befdjaffen ,^nr Haltung eineö §eere§,

roie er eö jur iBerteibignng ber gewonnenen nnb ^nr ©erainnnng

einer befferen Stednng bebnrfte. yjJetjr bat ^riebridj 2Bilf)e(m

nie erftrebt ; bie roeiter reidjenben '^irfungen feineö Schaffens

finb uon i^m nid)t gemotit nnb nid)t ermartet, fonbern, roie

bie Soppetnatnr menfd^lidjen Strebenö eö mit fidj bringt, nn^

gefudjt anö bem äBefen ber bnrd) i()n ueranlatsten 33eroegnng

erroa^fen. So ©ro^eö ^reuBenö größter „innerer i^önig",

um ein 3Bort Sfjeobor non S(^önö jn gebrand)en, bnrd)

Öerftetinng einer muftergültigen 33erroattung, '^öilbung eineä

ef)rli(j^en, pftid^ttrenen Seamtentumö, (Srrid^tnng einer unüber^

troffenen ?^inan5, (Srmöglic^nng einer unbeftec^(id)en 9?ecbt§:

pflege nnb 6eroöf)nnng feines 33olfs jnr 3lrbeit unb Unter=

orbnnng unter ben Staatäjroed unb bnrd^ 6T3iel)ung beö (Sin-

seinen jur Eingabe an baö (5)emeinrool)l geleiftet bat: — ba§

©röfete, ba§ Unerreid)te, ha^^ in feiner 3lrt (Sinnige bleibt bod)

feine ^eereöfd)öpfnng. ^Ji>ol)l fanb er ba eine beffere (^runb^

läge üor alö auf irgenb einem ©ebiete, bie burd^ ben ©ro^en

^urfürften gefd)affene 3trmee, bie, uon Seopolb non Seffau

erneut, auf ben Sd)lacbtfelbern be§ fpanifd)en (Srbfolgefriegeö

beroäl)rt, längft bie Serounberung aller Sad)fenner erregte.

3Baö aber roill e§ befagen, baf5 er in roenig me|r ai^ fünf;

unbäroanjig 3al)ren, in benen ein entfpred)enber 3wn)ad)ö an
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Sanb unb Seuten nid)t erfoIc3te, biefe 2trmee auf mttjv aU

ha^ doppelte bradjte unter eutfprerfienber Steigerung auä) i^rer

Dualität. 2:enn bie 83 000 9Jknn, bie ^riebric^ SÖiUjelm

feinem yiad)folger {jinterüe^ (50 Bataillone unb 60 Gsfabrons)

Tuaren militärifd) unb balier poIitif(^ tneljr als nod) einmal

fo nie! mert mie bie 38 000 93tann (38 33atailIone unb 53 ß^;

fabronö), bie er uon bem 'l'ater überfommen fjatte.

SDiefe 2lrmee aflein auö SanbeöÜnbern ju ergänzen mar

unmögtidj, bie 9Ber(ning bafier nnentbefirlidj. )Son allgemeiner

äöet;rpf(i(^t fonnte nid)t bie 9?ebe fein. iNielmefir maren nur

menige illaffen 5um .*oeerbienft uerpflidjtet, unb audj ba galten

©jemtionen in 9)?enge. ^m lüefentlidjen lag bie Saft auf bem

Sauern: M^^ mar beffen C^iegenleiftung für ba§, roa§ ber

Staat 5ur Sefferung feiner roirtfdjaftlidjen unb geiftigen J^age

Kiat. (Sä l^ob if)n jugleid; aber au^ moralifc^. 2;enn er trat

enb(i($ mieber mit bem Staate in unmittelbare 5l>erbinbung,

auö bem gelöft 5U fein baö 3>er^ängniö beö beutfdien 33auern

geworben mar. ^nbem er bie ^Ä^efirfraft feines Staates auf

ben Sauernftanb grünbete, erl)ob griebric^ 3Bi(^elm biefen ju

ftaatäbürgerlidjem 9ied)t unb ftaatöbürgerlidier (E'dre unb tt)ot

bamit einen grof3en Sdjritt normärtö 5ur Gntroirfetung eines

preu^if^en Staatöbürgertumö.

(Stma bie Hälfte be§ jäiirlidjen 53cbarfö an 9iefrnten mürbe

in ^reufeen auögeljoben unb bie ©leidimäfugfeit bee ^un^O'ijiß^

für bie einjelnen 9iegimenter gefidjert, inbem jebem befonbere

Üiefrutierungsplä^e mit ^ugefjörigem Sesir! angemiefen rourben,

bie fogenannten ."Rantonö, eine ßinrid}tung, bie 1732 uierft

erörtert, bem (General uon Terffünger, bem einzigen nod)

tebenben uon ben Söbncn beö gelbmarfd)allö, jugefdjrieben

würbe. S^ie anbere öälfte munten äBerbungcn and) im 3tuö-

lanbe beden. (^)emalt toar babei unterfagt, freilid; mebr in ber

S^^eorie aU in ber '^^rariö ; benn morauf foüte bie auöbrüdlid)

geftattete ,,mögnd)fte Siftigfeit" fonft motil Ijinauögelaufen fein?

3tir maren namentlid) au§gcfel3t, bie burd) ibre &xöw bem

Diegiment ber „langen .TUnle'' ^ur ^icxtn' gereidjten. 'ii>et(^e

©eiBet aber and) bie Sluöliebung nod) ju Beginn bicfer ^tegie^

rung für baö Vanb mar, lebrt ein Beridjt beö Sliinifterö 3:rud)=
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fcfe von 2öalbburg (1717) über U)re äöirfungen in ^sreuBen.

^t)X fd)reibt er baö Glenb be§ SanbeS 511, baö troi^ aller 9ie=

formen md)t ßebeifieu uioüte. 3dion feien tüditige Sanb:

arbeiter nur fc^raer 511 finben : fie flüd^ten am (iebften oor ben

SSerbern nad) '^^okn. itein i^\aufmann, fein 3d;iffer fei iiäjev

baoor, enroHiert unb bem bürcjerlidjen 2thm entriffen ju

roerben. ^a fein Gbift batjegen l)elfe, wage niemanb mefir

gegen Uebergriffe ber 3(rt gu flogen. 9hir einige ^afire möge

man bie ^^egimenter in *!]3reut3en nid)t embeüieren, bann würben

bie au^ bem Sanbe ©efloljenen jurüdfot^ren, ber Raubet er=

blüfien unb bie oermefirte Steuerfraft neue 9Jiittel für ba§

^eer befdjaffcn. Diimmt man baö 53orurtei( binui, bae bamalö

gegen ben Solbatenftanti übertjaupt nod) bcrrfdite, mirb man

bie Sd^raierigfeiten roenigften^ anniitjernb ermeffen, bie fid^ ber

SBilbung einer brauchbaren 3lrmee entgegenfteHten. 3(ber menn

be§ ^önigö Sinn für baö .kleine unb Hteinfte fid) je fällig er=

mieö ba§ ©roßte 5U leiften, fo ift eö bier gemefen. 3"'^^^)^

i)at ber militärifc^e Srill eö ja nur mit 5lleinigfeiten unb

itleinlidjfeiten ju tbun: aber biefe fummieren iiä) ju ben ge^

raaltigften äöirfungen. S^er Spott (Sugenä oon Sauoijen über

ben ©i'erjiermeifter oerftummte, aU er baö fo Grreidjte faf),

unb Seopolb oon ©effau prieö bie preuBif($e Infanterie alö

ein SBunberraerf. Gigentlidj mar ber .stönig fein Sd)ü(er. 3(u(^

jet^t no(^ mar fein 9iegiment neben bem Seibregiment jU '^'otö:

bam baä 3>orbiIb für aUe STruppen in (guropa. 2(ber ber G5eift,

ber biefe 3lrmee erfüflte, mar bod) ^-riebrid) 2i>iIbe(mG äi'erf.

2)aö Offi^iercorpö, aüein Durd; föniglid)e (Ernennung ergän.U,

rourbe eine feftgefd)Ioffene .Korporation, bie burdj mafellofe ^c-

roabrung ibrer ©t)re baö gegen ben Staub berrfdbenbe -l^orurteiI

allmäf)tid) übermanb. Surcb eiferne ^ud)t borte ber ©emeine

auf, ein ©egenftanb be§ Sdjredenö für ben frieblidjen 33ürger

5U fein. Safe er felbft an bie Spi^e be§ ioeereö trat unb oor

oüem alö Solbat lebte, f)ob ben ©egenfafc -innfdien ^lltiHtär^

unb 3^yitÜoat uoQenbö auf. Sie 3trmee, anbermärtö ber

Sammelpla^ ber fd)iffbrüd)igen ßriften^en, rourbe bier bie

Schute ber 3"'^)^, Orbnung, ^^ninftlidifeit, be§ ©cborfamö unb

ber über ben Tob triumpbierenbcn '*]>flid)t treue. Saburd) er=
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langte fie eine eminente ersie^Iii^e ^ebentung für ba& preufei)d)e

33oIf, in potitifdjer öinftc^t foroo^l roie in nioralifcfjer: al§ ein

©taat im Staate, alö ein fertiger in öem raerbenben mar fie

beffen ^orbitb in ftrenger 3iifawnienge^öri(3feit, ßemeingefü^I

nnb treuem 3^ißi"önberfte^en. G§ ift in biefer ^infii^t be^

5ei(^nenb, baß niete Ijeruorragenbe 3iü^t^"iter oon ©eneraten

»eriuattet unirben.

Sie organifatorifdfje 2t)ätigfeit griebrii^ 3SitE)eImä im

©ebiete bcs ^^^'i^ft^^teä oerüert nid)t an Sebentung babnrdi,

ba^ fie i^m nur äliittet jum 3'«^^ woi-', ^aß, Jü^ö )ü (eiftete,

nur an bem gemeffen raurbe, raaö bie 3lrmee barauä geraann.

^^ietmetir t)at ber 5^önig gerabe barin bie rechte ©infidjt be=

tfjätigt in bie le^te Cuelte ber inneren nnb äußeren od^roierig^

feiten, ©nttäufdjungen nnb Demütigungen, bie feinem @roB=

oater unb 53ater bereitet maren. Das preußifd^e ^eer |atte

bereitö eine @efd}i(^te uon smei 3)cenf(j^enattern hinter fic^,

eigentlich aber auf5er in bem Sd)roebenfriege oon 1675—1679

nod) nie allein für preußifd^e ^kk gefämpft, fonbern immer

im ©ienfte frember ^ntereffen geftanben, fd;rcebifd)er, potnifd^er,

faifertidjer, ber Seemädjte, ja, menn auc^ gleid)fam ©eroetir

hzi j^-ui3, granfreidjö. Sae mar nic^t bloß burd; bie fc^manfenbe

^olitif ber beiben testen §errfd)er üerfd^ulbet: uielme^r mar

it)re fd)manfenbe "^olitif babur($ oerantaist, baf? ibr .§eer ber

fid;eren finanziellen 33afiö im eigenen Sanbe entbehrte unb ba-

l^er nur mit fremben 9}HtteIn ertjolten merben fonnte. ©ä barf

fieute at§ I)iftorifd)e X()atfad)e auegefproc^en werben, baß ber

©ro^e Kurfürft bie 3trmee, bie er in fc^merer 3^'it mit preu;

t3if^en 3)litteln gefdjaffen, in ber ^volge hod) nur mit frembem

©etbe Ijat unterbatten fönnen, mit bem opanienö, ber ©ee=

mächte, beö 5laifer§ — bann mit bem J^ranfreidiö. ^ro^

feiner nielberounberten äöebrfraft mar $^ranbenburg burd) feine

finanjieHe ^mpotenj politifd) beö oollen 3elbftbeftimmung§red)tö

beraubt unb ju einer 3Ibf)ängigfeit nom 5luS(anb nerurteitt, bie

mit feinem militärifd)en 5(nfcben unb ä>ermögeu im fdiroffften

2Siberfprud)e ftanb. 3{n biefem batte beö @rot3en .Hurfürften

3)Jad)tftreben Sd)iffbrud) gelitten; er ift ^sreufeen unter bem

erften Äcmig faft üert)ängniöt)o(I geroorben. :3"^tMn er ^^^reußeu



IL j^-viebrtd) !S>tlf)elmö I. a>cvuialtuiujG: unb .öeere§l'd;öpfung. 3G5

bitrdj feine ^erraattungäorganifatiou unb öie 3iif'^"^"^^Ji-

fügung uon 3^^^^^' it^i^ ^riegöftaat finan^ied felbftcinbig

mad)te unb befähigte, fein §eer nuö eigenen 9)JitteIn gu

erljolten, fcljuf ^-riebrid; Si^illjelm erft bie äliöglidjfeit einer

unobfiängigen, nur auf ^^^reufjenö ^"tßi'ßff^" gerii^teten an^=

roärtigen ^^>ü(itif.



III. Mt CgnDBrbung J^ommBrns imb ^tv ^anti^l

um BBrg. 1718-1739.

;3riebrid) I. ftarb eigentlich gur redjten 3eit. 3'"ör nafimeii

bie SSerftanblungen ju Utredjt eben eine für ^ren^en günftigerc

2Benbun(3. Senn ha il;m bie oranifdje ©rbfc^nft nid^t btoB

üon ben 9?icbcr(anben, fonbern tro^ ber ßi'f'^flen beö ilron^

üertrageö aud) mm Slai]cv beftritten lunrbe. Orange aber nnb

bie übrigen fransöfifdjen ©lüde oon ®ng(anb bereite granf^

reid) ängefagt maren, fd)lof? ^^renf3en mit biefen beiben am
24. j^ebruar 1713 einen S^ertrag, ber iljm alö @r[a^ ben gröf3ten

^eil be§ Dberguartiers ©elbern mit ^enloo nnb einen 2anb=

ftrt($ jenfeitö ber Waa^ ,,in üotter ©onueränetät" 3ufid;erte.

9lber bie 9]ieber(anbe roottten bann von 33en[oo anö bebroljt

fein, ber <Raifcr bie 3'ieidjöt)o{)eit nidjt aufgeben: mefir ju forbern

^inberte fie bie entfd)(offene Haltung beö jungen ilönigö nnb

ber ausgeprägt folbatifdje (S^arafter feineö i^ofeö. 3lnberer=

feitö muf3te biefer nur su gut, baf] er bei bem bermaligen

3uftanb feines «Staates einen £rteg nic^t führen fonnte nnb

ba^ ©nglanb um biefer Siifferenj mitten ben gerieben nid)t

f^eitern laffen merbe. ©o gab er 3>euloo baran, liefe ©eibern

9'?eidjölel)en bleiben nnb fdjlof5 am 11. 3lprit 1713 gleidj (Sng;

lanb, ©aüoijen, '•]>ortugal nnb ben 3Ueberlanben mit j5^ranf=

reid) unb Spanien gricben, ber iljm bas W6x<i nnb (Sleue ht-

nad;barte gclbrifdje Sanb rechts ber aJiaaö unter i^ürgfd;aft

ber ©eemäd'te, granfreidjs unb Spaniens unb bie 2tncrfennung

ber ilönigSroürbe burd^ bie beiben legten einbradjte. Sie §aupt=

fadje aber mar bod), bafe bie preufnfd)cn 9?egimentcr enblid)

Ijcimfeljrten. 3)enn felbft raenn er — mie er \i6.) norbebalten —
bem Sf^eic^e aud; ferner fein Kontingent ftettte, blieben griebrid)

3Bill)elm immer noc^ Gruppen genug, um bie bisl^er mi§ad;teten
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;3ntereffen '$reuBen§ in ben lH-i(tifc{)en £'anben fraftuoH 511 vex-

treten, ©ort ftanb für it)n iet3t ©ro^eä auf bem ©piel. ©0
üerfagte er fidj bem lärmenben 5lrieij§trciben, burd; ha§) ber

^aifer baö 9iei(^ gu fernerem iRampfe gegen granfreic^ mit fidj

fort3ureif5en fud)te. 95?ie fef)r man barüber in 9Bien zürnte:

S)entf(^Ianb tjatte üon biefer 2Benbung ber preu^ifdjen ^olitif

größeren ©eiuinn, als ifim fetbft ein glüdüdier ^rieg gegen

^^ranfreid) bringen fonnte.

Sdjiüeben fi^ien feinen ©egnern 5n erüegen. ^ro^ ber

9leutrantät '^Nrenfeenä maren 9iuffen, «Sadjfen nnb ^^olen burd;

bie Wart na^ ^^^ommern marfdjiert. ©djon mar Stettin be;

lagert nnb in 3:^önningen bie (e^te fd)mebifd)e 3(rmee in Sentfd):

lanb eingefi^loffen. ilonnte ^^^reußen äufefjen, mie )id) 9hiffen

ober ^oten in Sommern nnb 9Jkd(enburg, ®änen in Bremen

unb ^Serben einniftetcn? 3(ber gemaffnet j^roifdjen bie (Strei=

tenben ju treten unb im eigenen fomofit mie im beutfdjen

^ntereffe ^rieben ^n gebieten, mar eö militärifd; fo menig mie

poUtifd) in ber Sage. @o proponierte ber 5lönig bie 9]eutraH;

fiernng ^sommernö. Arenbig griff ^erjog Gfiriftian 3(uguft oon

^o(fteiu:@ottorp jn : bot il)m baö bodj eine 3(uöfidjt für 5lar(ö XII.

(Srben, feinen 0Zeffen unb a)]ünbe( .^orl griebrid^, roenigftenö

einen 3:eit ber beutfdjen Sanbe (Sdimebenö jn retten. 3lm

22. ^nni 1713 f{$(o6 er für biefen einen 3>ertrag, nad) bem

(Stettin nnb aöiömar bi§ jum griebcn oon ^^srenf5en fcqueftriert

unb Sc^roebens übrige 9ieid)ö(anbe für neutral erflärt werben

follten. 3'i3i^^if'$ß" ^^'fi' cxQah \\ä) am 29. September Stettin

ben Oinffen. :3ebod) entging aud) bem ;S(^vtn nid)t, baf? in

©ertin je^t ein anberer ©eift fierrfd^te. Sid^ mit bem jungen

ilönig 5u ocrftiinbigen, empfabten uoflenbö bie Umtriebe ,^oU

ftein§, baö auf Örunb bes 33ertrageö oom 22. ^uni '^reufsen

gegen SiuBfanb ju engogieren fuc^te. 3tber fid) gegen biefeö

gebraud)en gu laffen, mar ber iRönig bur($au§ nid)t gemißt.

SSietmefjr traf er in Sdjmcbt an ber Cber mit bem ruffifd)en

Oberbefeblötjaber 9Jienfdjifom ^ufammcn nnb uereinbarte am
6. Oftober eine Defloration, nac^ roefd^er, ha bie ©egner Sd^me^

benö beffen bentfdie Sanbe ja notgebrnngen occnpieren müßten,

ber ^ax aber nidjtö bauon ju be(;a(ten gebeufe, er feinerfeitö
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in ©emeinfcl)aft mit ^otftein=©ottorp ©tettin mit 3iit^<^^)'-''i'/

ba§ I)eif3t — lüie ein öcljeimcr 2Irtife( erftärte — baö Sanö

U§> gur ^^^eenc nelift S)cmmin, 3(nf(am unb SBoIgaft biö ^um

grieben ,,in ^^oifeffion unb ©equefter" natjm unb mit otrat^

funb unb Jßiömar ebenfo oerfaiiren merben foüte, fobalti bie

(5cf)uiebcn burdj §oIftein=(Sottorp biefe ^(nl3e güt(id) 5U räumen

beftimmt fein mürben. 2^afür moüte er bie Sdjmcben nid)t

nur an ber 9?ü(ffei)r nod) Sommern, fonbern auä) am 3(ngriff

auf bie Sanbe ber 3?er(ninbeten fjinbern, bie iijii itjrerfeitö i^rer

^ilfe verfidjerten, falls er um biefee Slbfommenö miflen an=

gegriffen mürbe. 3Iudj entfdjäbigte er in (Semeinfdjaft mit QoU
fl:ein:@ottorp ben ^axzn mit 400 000 ^^alern für bie Äoften

ber (Eroberung uon Stettin, mäbrenb biefer mit (3d)rceben nic^t

et)er ^rieben fd)lieBen foHte, atö biö es ^^h'eutien biefe Summe
erftattete ober baö Sanb biö jur ^^eene ü6erlief3.

SBenn man aber gemeint tjat, ber odjiuebter SSertrag Ijahe

^^reuBen bereits bie ©ntfc^eibung ber baltifdjen ?^rage in bie

§anb gegeben unb eö famt bem 9iei($e oor ber S^erftridung

in ben norbifd;cn £rieg beroabrt, fo roirb baö hoä) hmä) ben

Fortgang ber Gntmidelung nidjt beftätigt. ^^wav mürbe 2d)me:

benö ©egnern bie militiirifdje Sidjerung gemiüjrt, bie fie fonft

nur burc^ bauerniie 33efe^ung ^ommernS Ijätten erlangen fönnen,

unb baf3 biefe unb bamit bie ^-eftfe^ung einer fremben 9)cad)t

on ben Dbcrmünbungen uerf)inbert mürbe, mar ein großer @e;

rcinn, gumal ''^sreu^en eigentlidj gar feine Opfer brachte, ^enn

entmeber erfe^te if)m Sdimeben bie an Düif^Ianb geleiftete ^al)-

hing ober eö rourbe burd) eine Sanbermerbung entfd)äbigt, bie

itjm bie (Erfüllung ber übernommenen '^H"Hd)t ermoglidjte, bie

©c^roeben an ber SBenu^ung beä if)nen uerbleibenben Stüdö

t)on ^^ommern gu einem 3lngviff auf ^^^oten unb 'Jhif5(anb :;u

Ijinbern. 3lnd) mürbe man bem ftreng red)tüd)en Sinn griebridj

äBilfjelmö 5U natje treten, moUte man annetjmen, er l)ahc bc-

reitä beim 3tbfd^hiß beö ©djmebter 33ertrageä im ipinblid auf

ben (Stgcnfinn .^varlö XII. unb bie finanjiefle (^rfdiöpfnng 3d)mc=

benö auf bie (S'rmerbung '"^'ommevnö biä 3ur -]l^cinc alo bcffen

fid^ereä (grgebniä geredjuet. ^em miberfprid^t fd)on bie (i'uergie,

mit ber er Sänemarf am IHngriff auf i^otftein burd) tiie
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^onsentration eines §eere§ in bem Sacjer bei Senden an ber

(gibe Ijinberte,

^a getneffen mit bem 9)JaBfta6e, ben bie Staatöhmft jener

3eit allein anjnlecjen pfUujte, unb an bem 3?orteil '^renilenö

fonnte biefe ^^'o(itif griebrid; ^illjehnö oieEeid;t a[ö ju fe(bft=

loa bejeid^net merben. ®o($ fam baö ^reuf^en moralifdj ju

gute unb J)ob fein 3(nfel)en bei ben beteiligten 3}iäd)ten. ^uä)

offenbarte fid^ barin 5nmeift ber glüd(id)e äl>anbcl, ben ber

3^f)roniiicdjfe( gebradjt batte. Sonft alle 3ßit unruf)ig, begef)r=

lid^ unb gemofjnt, jebe 9(ftion ju beurteilen nad) bem Gkroinn,

ber babei in 3(uöfi($t ftanb, um nad) beffen G)ri^§e bie ^^artei

i^u raäblen, galt bie prenmfdje -^^olitif nidjt mit Unred;t für

prinjiploö unb abbängig oon ben roedjfeinben Umftänben unb

infolgebeffen tro^ alter großen 2lnläufe fdjuiäd^Iid). 3""^ erften;

mal mar baö je^t anberö: griebrid) SBilbetm erftrebte nid)tö

alö mirffamen (Sdjut^ für bie anerkannten ^ntereffen feines

©taateö, bie in biefem A-aHe bie ^ntereffen Seutfd;lanbs

raaren. ©r verlangte feinen ©erainn, nur ßrfa^ ber gemad^ten

atufroenbungen , junädjft in ©elb , roenn baö nid)t 5U er=

langen mar, in Sanb. Rotiere '^kk tiatte er nid)t im Stuge,

unb üon patriotifd)en ober gar nationalen äliotioen finbet

ft($ in feiner ^^o(itif nidjtö. 9lber eben meil ]k auöfdjliefjüdj

oon bem ©efidjtöpunft ber 9iü§(id)feit ausging, üermieb fie

unbelobnte Sienftbarfeit fremben Qntereffen gegenüber: fie fenu;

geid^net ein gefunber GgoiSmuS, ber fid) mit bem 9cädjftnegenben

begnügt, ©o erft geuumu ^^'rcuf3eu oon bem Sdjmebter 95er=

trag aus, ber an fid; \wd) feinen ßrfolg bebeutete, loeiterbin

in ben norbifdjen öänbeln eine Stellung, in ber es fid^ ©ebör

fcbaffen unb auf bie enbgültige Orbnung hm gebüf)renben (gin=

flufä üben fonnte. Siplomatifdie fünfte lagen biefem *Rönig

gonj fern, unb es mar nid^t feine (Sd)ulb, menn ber ©d^raebter

SSertrag ^um 2(uSgangSpunft preufufdicr GroberungSpolitif

mürbe: bas beinirfte eincrfeits .s^arl XII., anbererfeits ber ^ax.

©rfterer oermarf ben ©d^mebter 33ertrag fo gut mie ben

preuBifd^=bon'tcinifdieu uom 22. ^uni. öan,^ forreft erflärte

fid^ ^vreufeen barauf bereit, Stettin berausjugeben, fobalb ibm

bie an Dtufelanb gejaljlten 400 000 3:'f)aler erftattet mären.

51.Uu^, q.HcuBiicI)c ®eid)id)tc. IL 24
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<Rarl XIL fefinte ba§ ebcnfo ab. 3(ber aud) ber Sar oerroeigerte

bie 9iatififation beö Sc^raebter 3}ertrnge5 — iinb bie Xämn

frf)icften ficf) mä) bem gaü 3:önningcnö an, mit ruffifc^er ^ilfe

ber biöfier oon Sdjraeben bcfdjü^ten ©elbftänbigfeit öolfteinö

ein Gnbe 5U madjen. Xie £0130 ^^reiifsenQ luurbe fritifd) : foEte

eö, um 9hi1jen iinb Sänen aufjuljaüen, fid) äum ^^erteibiger

©d^tuebens aufraerfen? Slber oergebÜc^ lie^ griebrid^ 2BiU)elm

bem ^aifer üorfteüen, jelit fei ber 3UigenbIid gefommen, um

Sd)rceben aus Seutfd^Ianb 511 oertreiben: in äöien biieb man

ni($t nur nnttjätig, fonbern gab ber üblen Saune über '^^reuBenö

beitritt gum Utredjter ^rieben in ptanmäBigen 3(nfeinbungen

Sluöbrud. 2^ennod; oerfagte fid) biefeä foroo^t ben 3{nträgen

granfreidjö jn gunften Sdjiöebenö, roie benen ^annouers ^ur

2;eilung ber beutfdjen Sanbe ©(^roebenö, raieä aud) baö ^cx-

(angen beö bem <Sd)TOebenfönig ücrfd)niägerten Sanbgrafen uon

«geffen jurüd, (Stettin ifjm ju übergeben, obgteid; eö im gaüe

eine§ Srndjä auä) ©ac^fen, ^^ofen unb ^annooer gegen [id;

3u t)aben fidjer amr. ^oc^ Ie()nte e§ fid) notgebrungen näfier

an DiuManb an, baö bei ber Grfdjöpfmig feineä bänii'djen

3lttiierten unb ben 9\üftungen Sdjmebenö itjm entgegenfam, um

ni^t burd) ben SBiebcrauöbrud) beö Äriegeö in ^ommcrn in

feinem Siegeötauf 5ur See unb in ^vinnlanb aufgefjatton 5U roer^

ben. ©0 entftanb bie „reciproque GJarantie" uom 12. ^uni 1714

:

ber 3ar üerpftidjtete fic^ nur ^rieben ju fdjiiefjen, tuenn '^^reußen

Stettin unb affee Sanb bi§ jur ^'eene nebft äßotgaft unb ben

^nfeln Ufcbom unb aBoöin erbiette, mäbrenb '^^reunen ibm

^ngermantanb, i^arelien mit ^i5?iborg unb iltarroa unb (E-ftblanb

mit ^eöat üerbürgte. Somit aber uerlief; '^'rcuBen freilidj bie

3U ©c^roebt eingenommene 3tel(ung: obnc an bem .'«\riege hc-

teiligt 5U fein, übte eö auf ben fünftigen grieöen entfd)eibenben

@inf(uf5 unb (iet3 Sdjmeben bafür gu feinen ©unften Opfer

auferlegen, bie eä i()m eigenttidj nur alö friegfübrenbe il?ad)t

(jätte jumuten fönnen. 3^od) fiatf ibm aud) barüber hk ä>er;

btenbung beö 3d)iüebenfönigö binmeg. (£nMid) (ßnbe 9io;

wember 1714) Ijeimgefetjrt, begann er bie Jveinbfeligfeiten, in=

bem er (23. gebruar 1715) bie fleine preuüifd)e ^efa^ung in

ilBotgaft überuiättigen unb bie Stabt befetu'n tiet3.
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9lur au^ dlüänd)i auf granfreirfjö ^^enuifjen um 33er;

mittetuuö fd)huj griebrid; iffiiUjctm ui(^t gleid) (o§, erfldrte

aber, roenn nirfit biö ptn 20. Stprit if)m ©enugt^uung gegebcu

unb SBoIßaft tjernumt fei, merbe feine 3Irmee von Stettin am
marfc^teren. 3(uf franjöfifc^e gürfprad;e würbe bie ^rift bis

§um 1. Mai erftredt. 2l6er bereits atn 3lbenb be§ 21. 2(prit Iie§

."Rarl XII., wie in perfönUdjer Erbitterung cjecjen ben i^önig,

beffen rutjige (Energie itjin üert)änigniöüo(I ^u werben anfing,

feine 2:^ruppen auf Ufebom lanben, bie fdjwac^e preuf^ifdje 33e=

fa^ung üerbrängen unb bann au^ SBottin angreifen. 9tun fdjroan;

ben im ^^riebrid) 3Bi(()e(m ade 3iücifel: faum mar bie 'iDietbung

üon bem @efd;ef)enen in Berlin eingetroffen, a(ö ber fdjmebifdje

©efanbte auägeraiefen unb ber Sefefjl erteilt mürbe, bie ^nfet

Söoüin um icbcn ^$reiö 5u (jalten, jeben '3)urd)brud) ber ©dimeben

nad) ber ^^eene ju ()inbern unb bie (jolfteinifdjen '^ataiUone in

©tettin ju entwaffnen unb nad) ilüftrin abgufüfjren. 3lm

28. Slprit eilte ber S^önig fetbft pr 3lrmee. ^en 1. 3)cai er;

folgte bie ^riegöerftärung. SJiit ^änemarf unb <oannooer

mürbe, fef)r jum Mummer ^Igenö, ber biefe älsenbung für un=

fieilüoll f)ielt unb bie ilerantmortung bem .S^önig perfönlid^ ^m-

fd;ob, eifrigft unterbanbelt. ^er 3lbfd)(uft mit erftercm erfolgte

am 17., mit letzterem am ')0. 3)iai: jener regelte ben gemein^

famen Eingriff auf Stralfunb ; in biefem fidjerte and) .^annooer

']?reuf^en Stettin unb baö Sanb bis 5ur ^^eene §u unb üer|ie§

i{)m im 3totfaII .§i(fe mit 6000 9)iann, wogegen if)m nad) bem

^all Stralfunbä bie oon 'ilJreufjen abljängigcn Sefjen in ben

wetfifdjen Sanben nebft etüdjen ftreitigen Sörfern bei ©artow

überlaffen werben fodten.

Selber waren bie Spänen fo fpdt marfdjbereit, bafi bie

preu^ifc^e 2Irmee erft am 28. ^uni üon Stettin aufbredjen unb

fid^ am 13. ^uü üor Stratfunb mit ben ©änen unb Sad^fen

oereinigen fonnte. ^od; mufste ber ernfttidje Eingriff auf bie

bereits blodierte Stabt, bereu ikrteibigung ber 8d)webenfönig

felbft leitete, erft burd; eine 9teif)e oon größeren Operationen

üorbereitet werben, ©übe ^uÜ unb 5(nfang 5luguft eroberten

bie ^sreuf3en, uon ber bänifdjen g-(otte unterflü^t, bie ^nid

Ufebom unb ftürmten (22. 3tuguft) bie ^eenemünber Sd^ansen.
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2Iin 15. 9ioüem6er [anbeten fie unter Seopolb üon Seffau in

fü^nem 3lngriff auf Diügen, warfen bie uon i^rem Mönig jelbft

gefü{)rten Sc^raeben unter frfiiüereu 33erluften imüd unb nötigten

ben yieft äutn Siüdsug auf baä geftlanb, rao insraifd^en enbli($

gegen (Snbe Oftober bie förmlid)e 33elagerung ©tralfunbä be^

gönnen fjatte. ®a§ gener brachte bie Otabt balb in arge

33ebrängniä, jumal ah ftarfer groft bie fie umfi^ließenben ^eid^e

mit ßiö bebedte. 9Iber bie Einträge, bie <Rart XII. am 20. S)e=

^ember madjen lie^, waren nnanneljmbar: er rooUte Stettin hi^

gum ^rieben ^reufeen taffen, baö an 9hiBtanb gesafiüe @elb

erftatten unb ^reu^enö 33ermittelung bei ben norbifcf)en 3((Ii=

ierten ^utaffcn. 9tic^t um ben ^rieben l)anble eö ficb, lautete

bie 2(ntuiort, fonbern um bie Uebergabe ber ©tabt. Salb mar

Srefc^e gelegt; baä @iö bot ben ©turmfolonnen fidleren 3"=

gang. ®a crfdjicnen am 21. ©ejember abermalä fd)roebifd)e

Slbgefanbtc: fie boten für 33e(affung ©tralfunbl ein 3(eiiui:

»alent unb fudjten eine aöaffenru()e nad^. 5Die Slntroort mar

bie gleidje : an biefem sielberau^ten ©egner fal) Marl XII. feine

S^ünfte ju fd;anben werben, ©o fegelte er ben 22. nadj Schweben

ab. ®er Äommanbant, ©eneral Süder, fapitulierte. Sie

geftung würbe bem ^scrtrag uom 17. Sliai gemä^ ben Säuen

ouägeliefert.

©ro^eä f)atte ^reuf3en bamit gewonnen. Ser neuen SBe^

wäf)rung feiner 2Irmec eutfprad^ bie (Steigerung feiner poli-

tifd)en 33cbentung. 9tidjt a(ö ©lieb einer grofsen, if)m fremben

^ntereffen geweil)tcn StUiauä, nid;t alö eine befolbete ^ilfö;

madjt, and) nidjt banbelnb unb marftenb um ben if)m ju^u^

billigenben ©ewinn f^atte eö biefen furjen erfolgreidjen .Hrieg

gefütirt: aU gteid)bered)tigter 33ünbner mit Shifjlanb, Säne=

mar!, Sadjfen, ^^'oten unb ^oannouer geeinigt jur ßrreidjung

eineö ^kl§>, ba§ e§ felbft nad; a)iaf5gabe feiner befonberen ^n=

tereffen bejeldjuete, nadi beffen (S'rreidntng aber jenen nidjt mebr

5U Sienft uerpf(id}tet, war eö eigenttid; sum erftenmal ^err

feiner (Sntfdjliefniugen unb fonnte feine fernere i^altung allein

nad) feinem ^Norteit bemeffcn. Sa§ würbe überaE, am meinen

aber ba empfunben, wo man auf ';prcuf5enö Sienfte ein 9ied)t

3U liaben wäljute unb nun eine alö felbftuerftänblid; angefeliene
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3Sorauöfet3nng für bic cicjene ^^^olitif uerforen faf) — in 3Sien,

rao man bie 3lftiou ^^^reufeenö gegen Schweben a(ö Srud; beä

9teid;§friebenö üerfdjrie unb nid;t übel Suft kgeigte, bem U-
brängten ©(^rueben beisufpringen. Saju trug auc^ bie (Sorge

bei öor ^reuf3en§ äBod^ötum burd^ bie ©rnierbung be§ niid);

tigften ^tüä^ uon ^^ommern, bie man, mie 1048 unb 1679,

an^ je^t ju l^inbern bad)te, inbem man in bem ju 9kftatt

mit ?^ran!reid) gefc^Ioffenen ^rieben ben von iDtimroegeu alö

Öafiä annaljm, alfo fid; für bie ^elaffung ^]?ommernö bei

©d)rüeben engagierte. §ätte fid) 'ipreu^en roenigftens ^u einer

c'ilompenfation bereit finben laffen unb 3:;ruppen unb @elb gum

3:;ür!en!rieg geliefert! 3o mürbe man !aiferli($crfeit§ m<i)t

mübe, ben König burd) 3iabelftid)e 5U fränfen unb ju reiben:

ri| i^m bie ©ebulb unb beging er eine Uebereilung, fo fonnte

pm heften ber faifcrlidjen lUutoritiit unb 3)Jad)t ein ©rempct

ftatuiert werben, mobei meljr alö ein Steidjöftanb mitjutfjun

bereit mar. äöünfdjten boc^ etlid^e, ^ranfreid) möge mie

1678/79 burd^ einen 9(ngriff auf Qkve Sc^roeben Suft mad^en.

©eit Submigö XIV. Tob mar baju freiließ feine 9(uö[idjt. 2tIIe

biefe 2Öirren ftoffen fd^liefelid; in ber 'HJedlenburgifd^en grage ju^

fammen.

®urd^ roüfte @eroalt^errf(^aft mar ^erjog .^tlarl Seopolb

mit feinen Stäuben uerfeinbet ; burc^ ^l^erftoßung feiner Öe=

ma|tin, einer ^^rinjeffin oon :)kffau=grieälanb, fiatte er ben

preu^ifd)en ilönig beleibigt unb burd) '^varteina^me für odimeben

poütifd; fierauögeforbert, nadjbem er oon ibm mit aufprudjä;

öoüen 33ünbniöüerträgcn abgemiefen mar. 3(uf feine lanUn

.<R(agen über bie ^efe^ung feineö löanbeö hnxä) bie SL^erbünbeten

f)atte ber 9?eidjöt)ofrat in geftiffenttid^ oerle^enben formen einen

^roäe§ gegen "^^^reuisen eingeleitet. 33eforgte man bod) bereits,

biefeä fbnnte auf ©runb feineö alten 3lnredjtö mit §i(fe ber

ungufriebenen ©täube nd) 9}Jed(enburg§ bemäd^tigen. .s^art Seo=

polb aber, oon ben Stäuben in Jlöien oerflagt, beö fc^roebifd^en

Sd^u^eö beraubt unb anä) oon S^änemarf unb .^annooer be;

brof)t, fud)te 91üd{)a(t beim ^avcu, inbem er um beffen 9iid;te

.s^atfjarina ^oß^omna marb, unb gefäljrbete baburd) beffen 33er=

^ältniä äu '^sreufsen.
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®er ^ax f)atte feine 9)kdjt im Sterben feft begrünbet.

9]un (Schweben auä) in ^cutfdjlanb niebergerungen unb nur

noc^ Söiömar ju liegroingen roar, erfdjien er, um bei ber ^er=

leitung ber 33eute baä entfdjeibenbe 2Bort ju fprec^en. S^^i^i"

üerfd)ob er auf $ßerlangen ^riebrid) SBitfjelmci bie .§odj5eit bes

a)iedlenburgerä bis nad) ber ^bfung ber früliercn GE)e, liefe aber

(Slbing befe^en unb betjonbeüe Sanjig roie eine eroberte Stabt

unb ben bort erfd^ienenen Stugnft IL roie einen 93QfalIenfürften,

feierte bort nu($ feiner 9Iid)tc 58ermä£)hing mit Siaxl Seopolb.

Senn er plante ben 3:^Qufd) älJedtenburgö gegen Siulanb. (i($on

roaren bie ruffifc^en S^ruppen unb ©djiffe üon ^renften Ijer

auf bem SBegc nadj Söiömar, um fid^ bort feft3ufet3en. Siefe

©efatjr Uef3 bie übrigen gegen (Sdjrceben üerbünbeten 9)?äc^te

enbli(^ it)ren oielfnd^en i^aber üergeffen: eä gelang, bie fteine

f(^mebifd)e 33efafeung üon SSiömar burd) ©emätjrung günftiger

33ebingungen jur Uebergabe ju vermögen, et)e bie 9^uifen

(20. 3ipril 1718) {)eran raaren. 9(nd) jur SJJitbefeliung ließ

man biefe nid^t su, unb alö SBiömar enbüd^ Äarl Seopolb auö=

geliefert werben mufete, gcfdialj es nadj (3d)Ieifung ber Se=

feftigungen.- Ser 3ar mar auf3er fid;: baö fo Ute '^^reufsen ent=

gelten. Sßegen angeblidjer 3luöfd}reitungen lie^ er bie preu=

^if(^en 3:;ruppen mel)rfa($ am it)ren Quartieren uerbrängen;

ben 5\önig lub er in unäiemlidjem 2:^on ju einer 3in"ammen=

fünft. 9tur lief? biefer bergleidjen fid) nid)t bieten: ber Qax

foHe merfen, meinte er, baf3 er nidit mit einem Äönig uon

^solen 5u tljun Ijabe, fonbern mit einem -]>reuf3en, „ber il)m

ben itopf mit bem Kolben laufen merbe". Unb als er auf er-

neuteä tiöflidieö 2tnfud)en bie 33egegnung enblid) beroiHigte, ließ

er fic^ in (Stettin einen Xaa, ermarton, oerraeigerte and) 3:ruppen

unb (Schiffe .^um 3^9^ nad) Sdjonen.

Saä fiutereffe Scutfd)lanbö Iiätte geboten, baß .^aifer unb

^eid^ ^renf3en auf alle äl'eife in ber ^ebauptung ^^ommernö

gegen 9tu§lanb untorftüiUen. 3lbor obgleid) man in 35>ien beim

Slnmarfd) ber 9iuffen ^ärm gefd)lagen unb '•^^reuJ3en ermahnt

fiatte, it)n ^u l^inbcrn, begünftigte man je^ü baö SBemüben

^annooerö, ^^^ommern unb SJicdlenburg an fid) 5U bringen.

®enn um biefen ')?reiö mar .Uurfürft (Seorg alö .Uönig pon
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Giujlaub bereit, Cefterreidj in feinen neuen itatienifrfjen 33e=

figungen 5U fdjüt^en, inbem er Spanien bebroljte. <So betraute

ber .Haifer ^annouer (Oftober 1717) mit ber 23o(Iftre(Jung ber

9ieid)§erehition, bie auf bie erneute .Silage feiner Stäube gegen

Marl Seopolb üerfjiingt mar. u^er ^av nämlid) Ijatte, alö er

auf Eräugen beö Söiener ^ofeö 9JJed(enburg enblid) räumte,

3000 3)ianu im 3^ieufte beö öerjogö gelaffen, auf bie geftü^t

biefer fdjHmmer atö §uüor mutete. Xa einjufd^reiten märe

^^^reufeenä (Baä)t gemefen, bei bem ba§ S)ireftorium beö nieber^

fäd^fifi^en .sireifeö lag. Stber fetbft in bie inneren 3luge(egen:

beiten '^reu^enö griff ber .slaifer ein, inbem er iid) ber 23e=

fdjmerbcn ber aJiagbebnrger Diitterfdjaft über bie iHdobififation

ber Seben annaljm, laubeöberrlicbe (Sriaffc aU redjtömibrig auf=

bob unb auf beö Mönigö gebarnifdjte '^'rotefte erhärte, feine

oberridjterüd^e 3tutorität felbft auf bie ßefatjr eineö iRriegeä tjin

5ur Slnerfennung bringen ju motten. 9Bar er bod) ui($t btoft

i^annoüerö unb Sa($fen:'^^o[enö für biefen ^^att bereitö ficber,

fonbern fiatte fid^ and) mit ben Seemäcbten unb ^vanfreid)

geeinigt, um ^^reu^en bem öebot ber 03ronmäd)te 5U beugen,

mie es im Sübmeften mit Spanien gef(^eben mar. So blieb

benn ^riebrid) 3i>i(bclm, mottte er fid) uidU ,,ben }sii\] auf bie

Öurgel fe^en" laffen, nur nod; engerer 'Jinfd)(uf5 an 'Jiu^tanb

übrig. 33ereitö im September 1717 faf) er ben Qaven in

Berlin unb ein am 28. 9JJai 1718 unterjeidjneter 3>ertrag be=

ftimmte, ma§ ^ur Surd)fül)rung ber .Sxouüention, bie beibe

bereits im ^looember 1716 in öaoetberg 5U gegenfeitigem Sd}ut3

in bem Sdjraeben ßntriffenen gefdjtoffen Ijatten, an Gruppen

geftettt merben fottte, unb nabm ein gemeinfameö Gintreten

gegen bie Grefution in ä^iedtenburg in Stuöfidjt für ben g-aü,

ba^ ber 2lufmarfd) eineö faifer(i($en ^eereö in 33öbmen unb

Sdjlefien '^Nreufjen bireft bebrotjen mürbe. Tenn burd) ben

^^^affaromil^er ^-rieben (,^uti 1718) beö 2:ürfenfriegeQ eutlebigt,

fjegte man in ®ien gro^e '^(äne, bereu Soften '^^^reuf5en tragen

fottte. Neffen Sage mürbe um fo !ritif(^er, als eö aud; 3iuf3=

lanbä nid)t oöttig fidler mar. Wian unterbanbelte ein ruffifd)=

fdjmebifdjeö 33ünbniQ, nadj bem ber Qav nur Siutanb unb 6-ftb=

lanb beljalten unb Sdjraeben 5ur 3Biebereroberung feiner ben tfd^en
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'13rot)in3en unb .s^erftellimg Seäcäinöfiö fjelfen foüte, um ]iä)

gemeinfam mit ifjm gegen ©iiglanb unb ^annoüer ju roenben.

'^^reufeen foüte (Stettin auf jefin ^af)re alä ^ijpot^ef befialten.

6ö blieb griebrid; äöilfielm nid;t§ übrig, ai§> fid^ im 9]otfaII

aurf) bamit eiuüerftanben gu erflären ; aber bie 2^eilnaf)me am

iiampfe gegen ^annooer Ief)nte er unbebingt ah. SSürbe er

\iä) aber in bem allgemeinen ilrieg, ber bamals bro^te, neutrat

galten fönnen, oljue an Sf^edjten unb ©bren Sdjaben ^u leiben?

©in abjonberlicber .gJ^ifc^^^fötl fteigerte bie Sorge unb

ben Unmut beö 5lönig§. (§:hen in jener fritifdjen 3eit (^erbft 1718)

taud^te in Sreäben ein Ungar auf 9lamenö iUeement, ber nod^

'Berlin 3)iittei(ungcn gelangen liefs über furd^tbare ^^(äne, mit

benen man fid) in äßien gegen -^sreu^en tragen foUte, faUö eä

fidj nidjt üon 9?u§tanb Ibfen unb bem Maifer anfdjlie^en mürbe.

Seine eingaben ocrrieten auägeäeic^nete SSerbinbungen unb .s^ennt^

niä ber ©eljeimniffe beö ilaiferljofeä; bod; mar er nur einer

jener üerroegenen 3ibenteurer, bie, gelegentlidj ju untergeorb=

neten Sienften üerroenbet, bie hah^i erlangten 33eäie^ungen he-

nu^ten, um burdj geljeimniöyoUe 3n^if<^)enträgereien (eidjtgläu;

bigen g^ürften unb 9Jtini[tern ba§ ©elb auä ber S^afdje ju loden.

Saö Sügengeroebe, baö .tleement unter gefc^idter Senu^ung ber

Umftänbe unb Stimmungen fpann unb burdi plumpe ^älfdjungen

ftü^te, naijm ber .Honig gläubig auf, roeil eö feiner Erbitterung

gegen ben äßiener ^of neuen ©runb gab. Sa foUte ber fäc^=

fij(^e 3}iinifter @raf glemming einen ^ian entroorfen ^aben,

mie man i^n in ^ufterbaufen auffieben, ^Berlin überrumpeln

unb ben Sdia^ megfüljren fönnte, gugleid; aber ßugen uon

Sar)oi)en )iä) jur ^^ermittetung beim i^aifer erboten, a(ö ^^reis

beö Slnfc^luffeö eine '^'reu^en günftige (Sntfd)eibung ber jülicft:

bergi|d;en iSrbfolgefrage in 3tuöfid;t gcfteltt baben, bie baö bc-

Dorftel^enbe (Srlöfdjen beä ^aufeä ^^falj^^Jeuburg aufroerfen muBte.

iHudj follte ber Maifer am ^Berliner §of feine Spione unb

33erid)terftatter (jabcn. ^lJiit Ungeftüm nal)m ber Mönig bie

Sadje auf, ftcüte (Sugen oon Saooijen felbft äur 3iebe unb er^

fut)r ba äu feiner '^efdiümung, baf^ er ba§ Opfer eines ©($minb=

Ier§ geraorbcn mar. 5)aB er biefcn, ber fid) fcd in feine Ge-

walt begeben fjatte, einem gualuollen 3:^obe überliefern lie^.
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befterte an ber Baäjz nid^tö, ha ttu($ uon .U'leement oerbäd^tigte

^^erjouen beö .^ofeä als fdjulbloö erwiefeu unirben.

Df)ne politifd^e ^^olgeu aber blieb ber B'oiirfjenfall nid^t.

(Siigen von (Saüoyen luar aufser \iä), baf? mau ifjm, bem faifer=

lid^en Oberfelbljerrn, einen 33anbitenftreid) ^^ugctraut, aber nid)t

baran gebarfjt ijatU, bie von Äteement il^m gugefd)riebenen

^^apiere auf ifire (gdjt^eit gu prüfen; fo(d)e Seidjtgläubigfeit

erleichtere freilid; 3tbenteurcrn ber 3trt baö <oanbn)erf. ©anj

f(^u(b(oö aber roar ber SBiener §of bod) nidjt: in geroiffem

©inne erntete er, maö er gefäet (jatte. 2Bar eö benn nad; feiner

biöfjerigen Haltung gegen ^'reu^en ju üeruniubern, roenn biefeä

il)m alleö jutraute? ©timmte baju nid)t ber Söiener 3Sertrag

üom 5. 3onuar 1719, ber swifd^en bem "ilaifer, ^annooer unb

©adjfen bie 2lrt beö gemeinfamen ßinfcbreitenö gegen ^reuften

feftfe^te, fadö eä bie bnrd) .'oannooer unb äßolfenbüttel ,^1 uoll-

ftredenbe (Sj-efntion in 9Jiedlenburg ju Ijinbern uerfudjte, unb

babei beinaiie eine 2tuftei(ung ^reujsenö in 3tuöfi($t na^m?

33on ^^oten, ^änemarf, ben 'J^ebertanben unb oicten S^eid^ö-

ftänben f)offte man ben 33eitritt. ®o uöHig aber maren bie

englifc^en ©taatömänner bod^ nii^t gemißt, ifjreö Sanbeö euro^

päifdje SRadjtfteüung .^annoüer bienftbar ju mad^en: fie mei=

gerten fid^ einer uom melfifdjen ^^^reuf5en{ja|B biftierten '^>oIitif,

äumat ber injmifc^en erfolgte Xoh Martö XII. enblid; friebtidje

3lu§fic^ten eröffnete. So trat (Sngtanb üermittetnb ein, unb

bie SSiener 3Serbünbeten tief5en baö gern jn, ba 'i)3otenö 2ln=

fd)luB ni(^t erfolgte unb baö all it)re ^^läne burdjfreuäte.

©ro§e ©djmierigfeiten bagegen mad^te g^riebrid^ Söil^elm.

^i)n l)atten alle biefe 'Treibereien aufö liöd^fte empört. @r

meinte, auc§ ©nglanb motte nur ilju uom 3öten trennen, 5U=

mal bie yerlangte ^^Mid^erung ber ^ilfe (Snglanbö für ben

gatt, ba^ er wegen beö mit if)m gefdjloffenen 23ertrageä an=

gegriffen mürbe, nid;t ju erlangen mar, mäljrenb er iid) bod;-

üerpflid)ten fottte, nidjt oljue "^^olcn mit Sdjmeben j^^rieben 5U

mad^en. (Sr fürd^tete eine galle ber falfd)en ^^reunbe, bie

il)n 3um Srud) mit bem ^axcn oerleiten moUten, um ilju oöüig

5U ifolieren, unb nur bem einbringen beö umfidjtigen ^io^^n

mar eö ju banfen, ba§ ber günftige 9)ioment nid;t unbenut5t
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üorübergiiuj. 9iad)bem ßnglanb bie 23ebingung 511 gunften

^^olenö ()atte fallen la)jen, würbe ber ^ßertrag am 14. ädiguft 1719

unteräeid)net, ber ^^reu^en Stettin unb baä Sanb bis gur ^^eene

üerbürgte. Somit öffnete fic^ ber SBeg gum ?^rieben auc^ mit

(Scbmeben. 3(ber norf) mar mandje (Sdjtuierigfeit ju übertüinben,

elje biefer enbüd; am 1. gebrunr 1720 in ©todtjolm unter=

geid^net rourbe; anä) muffte ^keu^en an Sd^tueben §raei ^iU
lionen Xljakx gatilen.

©0 fdjrrer bieö pefnniäre Opfer bem fparjamen i^önig

anfam, ber ©todljotmer griebe mar ein großer, ja feit lange

ber erfte ooße ©rfotg ^^reuf3enö — eine 3Iftion, bie ni^t mit

einer nieberfdjiagenben Gnttänfdjung, nid)t mit bem 3?er§id^t

auf ben beften 3:eil beö getjofften öeiuinns enbete. ßnergifd^eö

^anbetn, gepaart mit fiuger 33efd;ränfung auf baä 33ered)tigte

luib ®rreid)bare, rooran eö ber bofjen^odernfdjcn ^^o^tif fo oft

gefeljlt (jatte, f)atte baö ©rftrebte aud; errcid)t. Sieg i^n ber

©rfolg feine .Slräfte überfdjä^en ober regte er aut^ if)n ju un--

ruljiger Sege{)rlid)feit an? — gegenüber ber neuen, üermidetteren

unb gefäfjrlidjeren ?^rage, bie gteid) bauad) auftaudjte, l^at g^rieb:

rid) äßi(f)elm biefe ©igenfdjaften nidjt beioädrt unb fid) fo eine

9ieilje fdjmer5tid)er ßnttänfc^ungen unb erbitternber Semüti^

gungen sugejogen. (Sine (eitenbe 9ioüe in ber enropäifdjen

^olitif 5u fpielen, war ^reu^en auä) nad) ber (Srmerbung

^ommernä nidjt fät)ig ; bei bem 3]erfu(^ bagu lief eö ©cfafjr,

fremben IijUtereffen gegenüber in bie unbeloljute Sienftbarfeit

5u geraten, bie ibm unter ^riebrid; I. fo uerberblid) geworben

war. ®aft bieö cingefeljen, ber ('»irunb bauon erfannt unb unter

bem ©tadjel ber erfaljrenen Unbill eine rabifale 3(enberung

angebal)nt würbe — baö war ber grofu' unb für bie 3iif"iift

entfd)eibenbe ©ewinn, ber fid; barauö fdjiicfslid) für '^'reuBen

ergab.

S3on jwei ©eiten f)er würbe baö (Si)ftem ber europäifd)en

9J{ädjtc, wie eö bie (e(5ten ?vricbenöfd)(üffe fonftituiert batten,

in ^rage geftollt — burdj ben t\vud] Spaniens unb ~^-ranf=

reic^ö (1723), bem (1725) beö erfteren 3.^erföt)nung unb SlEianj

mit bem .»»xaifcr folgte, nubererfeitö burd) Mario VI. (Streben,

bie Ijaböburgifdje ^i)conard)ie ungeteilt auf feine ältefte 3:od)ter
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Tlavia I'fjercfia 511 h-iiicicn. -Tic 9>erfcinbung bcö Maiferö mit

ben oeemäd)ten jerftörte für ^^^reufsen baö gunbament feiner

©teflung feit 1688. ^eborf) bie Wonfei^uenjen barauö 511 siet)en,

uiiberftrebte bem beiitfd)en (Sinn griebrid) 9Bi(tje(m§. ^nbeiu

aber perfi^nlidje Ginflüffe unb bnnaftifdje ^ntereffen biefe 3lb:

neignng bennod; 3eitineilic3 übennanben, braditen fie feine ^^iolitif

in unberfprudjöüoUeö (Sd)iiianfen, ^umal bie .Königin ©opljie

®orott)en, fo nienic3 ber ©emabi if)r Ginflufs gönnte, jn fefir

grau unb äBclfin war, wm nidjt nad; beiber 3(rt and; itjre

^^olitif SU treiben, bie raenigftenö ebenfo fefir raelfifd) roie l)of)en;

jotterifc^ raar. Sereitö 1723 betrieb fie bie fünftige 33er::

()eiratung ber ^^'rin^^effin 9Bi(l)eImine unb beö .Ttronprin^en mit

ben .Svinberu itjreö ^^ruberö, beö bamaligen ^^^rin5en oon äi^ateö:

fie f(^ien üorteilfiaft 5U einer 3ßit, wo felbft ber biptomatifd^c

$ßer!e^r 5n)ifd)en bem berliner unb bem 9^^iener §of abgebrod)en

mar. ®nma(ö tarn Mönig ©corg I. felbft nodi (Stjartottenburg

unb gemonn ben ©d)nnegerfo(jn ^u bem Sünbniö uom 10. Oh
tober 1723, ba§ bie ^efenfiuaüians oon 1700 auf bie beutfd)en

Sanbe ^annooerö ermeitcrt erneute unb ^-l^reufeen (Snglanbö

^itfe 3ur ©rroerbung 3üHd)=33ergö jufagte.

SBätjrenb nämlic^ ber ^iejefe »on 1666 biefen il^m einft

entgangenen 3:'eil ber jü(id]:c(enefd]en Grbfdjaft nad) bem (Sr=

ii3fdjen beö ^sfal5=5teuburgifd)en .»^auieö ^^^reufu'u .uimicö, moHte

ber le^te 3ieuburger, S\axl '^'t)ilipp oon ber 'l^fat^, i()n feinem

Sd^miegerfo^n unb euentuetten 9JadifoIger in bem '^fäl^^er .Uur::

fürftentum, .Uarl 3:()eobor üon ^^^fat.vSuIjbad), äumenben unb

mar ber §ilfe beö Haiferö, ber groar felbft 3tnfprüd)e barauf

erijob, um fo fidlerer, alö ja ha^ fatI)o(ifd)e ^ntereffe bie 3(uö=

breitung beö ,Uct5erftaateö am 9iieberrf)cin 5U binbern gebot.

S)a«o mies '^^reuf^en auf bie bem Maifer oerfeinbeten äi>eftmädjte

f)in, unb biefe famen i()m entgegen, ba auä) im 9lorben neue

friegerifdje 9.5enindelungen brobten, feit 9hif?fanb unb ©d)meben

fid) oerbünbet Ijatten, um ^riebrid) üon ^olftein in bem 1721

an SDänemarf oerl'orenen 3:'eit «Sd)(e§mig§ fier^ufteHen. Ratten

ber .Haifer unb (Spanien am 30. 3lpril 1725 einen ^^unb „gegen

2:ürfen unb ^^sroteftanten" gefd)(ofien — ^u einer 3eit, roo bie

blutige ä>ergema(tigung ber ©uangelifdjen ju Xi)ou\ bie SBcIt
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mit Gntfelien erfüdte — iiiib babei ^ü(ic^=33erg an '^^fa^ä^Suf^-

baä) ju briiU3en oereinbart, fo erhielt g^riebrid) ^i(f)e(Tn in

bem 33ertrag, ben er bei einer perjönüdjen Begegnung mit

feinem ®d)roiegert)ater am 3. ©eptember 1725 in ^annooer

mit (Snglanb unb granfreid) fd)Iof3, ju gegenseitiger 33efi|=

garantie unb (S"r()altung beö burd) ben SBeftfälifc^en ^^ieben

gefd;affenen ^iifta»'^^ ^i" 9ieid)e, in biefer @rbfd)aftäfcage ein

nnparteiifdjeö od;ieb§geri(^t äugefidjert. 33ergeben5 fiatte ber

finge ^Igen abgeraten. ®enn roaö bebentete eine fo allgemeine

3ufage gegenüber ber ©rftredung ber übernommenen ©arantie

and) anf CS'nglanbö überfeeifdje 33efi^nngen? äöar bie für

^renf^en überijanpt mögüd)? 2Bie übel mnrbe feine Sage bei

einem ^rnd; beä Maiferö mit granfreid), modjtc ifjm fo gut

roie ^annooer für biefen ^^aE geftottet fein, bem 9teic^e mili;

tärifd) feine ^sf(id)t ju feiften ? Unb maä fonnte it)m bei einem

Monflift mit bem iiaifcr (inglanb tjetfen? Sie (£-nttänfi^ungen

begannen benn auc^ fofort. ®ie oerfiei^ene fd)riftli(i^e 3i'fage

ber fünftigen 33ermäl)lnng be§ einfügen ®rben ber englifdjen

.^rone mit ber ^^srinjeffin 3Bil^elmine mar nidjt ju erlangen.

Ser angeblid; gefidjerte 3tnfdjluf3 ber ütieberlanbe erfolgte nidjt

;

löie f)ätten \k ju einer 5ßergrö^erung ^reufsenö am 'Jäeberrf)ein

Reifen foflen! g^ranfreidjö SBerben um 33aijern blieb oergebüd);

im ©egenteil, ber neue ."slurfürft ilart Sllbert trat famt feinem

33ruber, bem ilöfner, am 1. (September 1726, bem faiferUc^;

fpanifc^en S3ünbniö bei raie üorf)er ber ^fäl^er unb "Trierer.

ä8ie fonnte man boffen, einer fo(d)en .Uoaütion ,3ülid);'^erg

abzubringen? 'IsoUenbö ühd aber mürbe ''^^reuf3enö Sage, afö

nod) Siufelanb feinen ©egnern beitrat.

3n ^eter bem ©rof^en fjatte Jvriebrid) äöilbelm bemnnbernb

anfgeblidt: fie roaren uermanbte ilraftnaturcn unb I;atten fid)

tro^ gelegentlidjer 5lonf(ifte immer mieber ocrftänbigt. dlaä)

beö ^axtn Sob aber manbte ftc^ bie rujfifc^e ^^olitif. ^m
grübjafjr 1726 trat ber .sUiifer bem ruffifdj^fdjmebifdjen 33unbe

gur ^erfteHung ^riebrid^ö uon i^olftein in Sd^teöiuig bei unb

im 2tuguft SiuBtanb ber Mian^ be§ Slaiferä mit Spanien, ^eim

3(nQbruc^ beö brofjenben enropäifdjen Mriegeö mufste '^^reußen

alfo 5mifd;en jmei ^-euer fommen. Unb babei mudjö beö .Hönigö
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SQü^traueu gegen feine neuen 3{üiierten. ©ie unterfianbelten

nad) allen Seiten, of^ne i(jm uon bcm ^nf)a(t Kenntnis 5u geben.

Gngtanb inöbefonbere bemnf)te firfj, il;n gegen ben i^aifer in

SBaffen ju bringen, .^e^it foüte er ben 9iufien ben erbetenen

2)nrd)marfd) nadj ^otftein oerioeigern. ^i'oor wollte er batier

burc^ ganj beftimmte 3iM"agc" gefid^ert fein. Ser .^olfteiner

foHte für (Srfjteöroig burcf; Rurlanb entfdjäbigt werben ; im 9Iot=

faß lüollte er if)n, non Gnglänbern, ^ranjofen unb ®änen

unterftü^t, gu bem Saufd)e jroingen gegen 30 000 ^^tjaler

tnonatlid) unb Ueberlaffung ber gemai^ten Eroberungen biä jum

Grfat^ ber ."iloften. Gnb(id) follte Um Crnglanb bie 9tadifo[ge

in 9)tecIIenburg unb Oftfrieölanb üerbürgcn unb in @emein=

f(^aft mit ?^ran!reid) mit aller 9)kd)t ju ^ün(^=33erg üer()elfen.

9Jtan begreift ba§ Grftaunen ber SBeftmädjte ob biefer '^ov-

berungen: fie blieben 5unäd)ft bie 9lntniort fdjutbig. Um fo

meljr mu^te ber ilönig eine Ü'erftänbignng mit 'Jiuntanb fudjen,

baö feinerfeitö ifm ben roeftmäd)tlid)en Kombinationen ju ent=

jieljen münfc^te. ©o fam ber 33ertrag vom 3. Cftober 1726

lu ftanbe: ^reufsen fagte für ben ruffift^-englifdjen .S\onfIi!t

DleutraÜtät ju unb 9?uBtanb üerfprad) ^annouer nidjt anju;

greifen.

9]ic|t btof; für ben 3(ugcnblid befreite baö ben .Uönig uon

firmerer Sorge, (i-ö babnte ibm and) ben Sßeg 5um 3>erg(eid;

mit bem .Haifer. ®aB bie äöeftmäd^te feine gorberungen nid^t

erfüllten, ftanb feft. ^n§befonbere fam bie c^eiratöangelegen--

l)eit ni($t normärtö. «Sic mürbe für baö föniglid)e s^auz) bie

Duelle erbitterten *Qaberö, ftörte ba§ 6inüernel;men jroifd^en

ben f)ol)en ©atten unb oergiftete noUenbö baö -Iserlinltniö stoifdjen

SSater unb Solju. ^n ben fdjlimmften ?5-ormcn erneute fidi in

biefer Generation ber §ol)en5otlern ber .Uonflift, ber in ben

beiben vorigen ben Staat gefäl)rbet batte. 2Iudj jefet arbeitete

man fo nur ben falfdjen ^rcunbcMi unb ()eimlid)on Aoinben

in bie ^änbe. Unb nun Ijatten bicfe in bem neuen faifer^

lidjen ©efanbten, ©raf Sedenborff, einen ebenfo gemanbten

mie energifdjen unb ffrupeltofen 3?crtreter ertjatten. 3llö

Solbat unb '^vroteftant bem .sUinig fnmpatljifd) , nä()rte er

unter ber 9Jcaöfe eljrlidier ^^rennbfdjaft unb bunbeäbrüber=
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li^er güri'ortjc für ^^reu^en beö .Hönige 3}UBtrauen getjen beä

.Haifere Söiberfadjer, lüarnte biej'e aber sugleic^ üor jenem,

wirffarnft unterftü^t üon ©eneral von (.^kumMom, ben man

von i!?ien l)cx biircfi eine reid)e '^venfion in foldier ßcfinnunf?

3U erfialtcn imi{5te. Ter f(einen enijüfrfjen '^'artei — obenan

ber ^^önigin unb bem ^vronprinjen, ber obne poIitif($e 2(bncf)ten

babei nnr perjönüdje ^kk üerfolgte, nnb bem itjnen (leimlidj

Derbunbenen englifdjen ©efanbten, entrif? er allmä^(id) ha^^

S^errain mieber, baö fie jn ^annouer cjeroonnen ijatte. Sein

erfter, freiließ nur falber (S'rfolg mar ber SSufter^aufener fSix-

tratj üom 12. Cftober 1726. ^sreuften oerbieß barin bie "an-

erfennuncg unb Garantie ber pragmatifd;en Sanftion, roenn

ber ^aifer binnen fed)§ 9}2onaten baö ^au^ ^falj^SuIjbac^ oer;

mod)te, 3u gunften ^reußenö auf 53erg unb Skuenftein ju

üer3i(^ten; gefdjaf) baö nidbt, mar ber ä^crtrag §infäüig.

Gr banb atfo ^^reußen nod) nidjt an ben Slaifer, fonbern

machte feinen 3(nf(^IuB von einem beftimmten ^^reife abf)ängig:

mürbe biefer nidjt gejafilt, fo fonnte es hcn ju öannoocr ein;

gefdjiagenen äJ3eg roeitcr geljen. Xaö lieble mar nur, baB ber

Slönig in bem SSiberftreit gmifdien ben i()n umbrängenben bip(o=

matifdjen .^ntriguen unb feinem berb efjrlidjen 3.1>efen, baö

aller ä^erfteHung fcinb mar, ftd) unf)eim(id) fütjtte, 9hi^e unb

©ebulb öerlor unb baber ben 3öeg ein^ufdjlagen eilte, ber if;n

am fd^nettften micbcr auf bin Um ucrtrauten feften Soben 5u

führen oerbieB- ^ie fed)ö älioiuite ucrftrid)cn, ofjne bafs ^^fal^^

<Bn^baä) auf S3erg nnh :)taüenftein üer^idjtete — natür(id), benn

bereits im 2luguft 1726 fjatte ber .S\aifer in ben mit ben

J^ittetebadjern gejd)(offenen -^^ertriigen bicfem foroobi ^ülid)

mie 33erg jugefidjert. 3iibcm erfolgte ber t^rnd) jmifdjen bem

M'aifer unb (5-ng(anb im ^^rüfijabr 1727 nidjt: eine friebfidje

SBenbung trat ein, menn ber HongreB 5u Soiffonä bie fdjroeben^

ben Streitfragen and) nodj nidjt enbgültig begÜdi. ^aö ifo^

Uerte ^]3reuBen üoUcnbö. So mar cö ein Öeminn, baf3 :}(uguft IL

üon Sad^fen, (ange fein erbitterter ©egner, um bie fünftige

SBatjf feineö Soijneö ^um >\önig uon ^^>oten an^ubabnen, fidj

griebric^ SÖiUjetm bamalö nätjerte. i!lm 10. :3anuar 1728 fam

eö 5U einem greunbfdjaftäoertrag. (>jegenfeitige 'Sefudje be=
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ftegcften bie 'iHn-fciljunrnj bcr alten Ti>iberiad)er, bie immentlid)

in äBien unanijencfim überrai'djte. :!(ber nic^t lange tanad)

brachte bie uiillfürlidje 3lbie|nng beö öerjogö 9.axl ^eopolb

burcf) ben Kaifer, bie ^annoöerö Slbfic^ten anf 9Jied(enburg

burrf)freu5te, baö ^ieirf} in allgemeine (S'rregnng. Sasu torferte

firf) beö i^aijerö '^nnb mit Spanien. So ftieg ber äöert bcr

preufeifdjen greunbfc^aft für htn SBiener §of. Secfenborff ent=

faltete nenen (Sifer, nnb ba ber .Honig, obgleid) nidit gan5 obne

Kenntnis von ber in betreff ^ergs geübten -]?H^rfibie beö siaU

ferö, fid^ bod; üon feinen i^orurteiten nidit frei madien tonnte,

fo entrang er ibm ben gebeimen 33ertrag oom 23. 5^e^ember 1728.

^^renf3en übernatim nidjt nur bie (Garantie ber pragmatifd)en

Sanftion, fonbern fagte andj ifjre 3>erteibigung mit 10 OöO aJtann

gu, üerfpradj bem fünftigen ©ema^t 3)hria 3::^ereftaö, fofern

er ein beutfdjer Jyürft fein mürbe, bie branbenbnrgifdie .Hur-

ftimme nnb erflärte fid) einuerftantien mit ber nngeminberten

(Srfialtung ber reid^äoerfaffungämäBigen ©ered^tfame beä 5!aiferö,

namentUdj feiner oberrid)ter(id)en x^tntorität. dagegen foüte

ber Maifer nac^ bem Ci-rli3fd}en ber '^^fa(5=5Jenburger bie '^n-

red;te auf ^üti^ unb 33erg, bie i^m burd; feine 9}iutter alö

(infet ^>^ilipp SBil^etmö oon '•^fa(3=3ieuburg 3uftanben, auf;

geben, unb smar bie auf ^üticf) an '^^fa(5=Su(3bad), bie auf

;öerg an ^^Jreu^en übertaffen unb beiben aud; jum ^^efi^ Der=

fielfen : bie ßebierung ber faiferti(^en 9te(^te an Sulsbad^ mürbe

üon beffen 3iiftimmung ju biefem ülbfommen abf)ängig gemadit.

3^iefer 'Vertrag mar ein Sieg nid)t foroof)l ber öfter;

reid)ifd)en al§> ber faifer(id)en '^^olitif : in 'ipreußen machte ba^S

9?eid)6fürftentum bem i\aifertum 3i'9ßftänbniffe, bie if)m leidjt

üerbängniöüoff merben fonnten. ^^uhan mar fein :-Ii}ert bebingt

burdi bie ^ortbauer ber Spannung beo Maiferö mit Crnglanb

unb .^annouer. CS'ö entfprad) alfo raeber ber Sage, nod) mar

e§ red)t ebriid), menn ^riebrid^ 'ii?ilberm ben engtifdjen Qi)Q'

plan and) je^t nod) fo meit realifiert feben modte, a(ö er feine

befonberen ^ntereffen förberte. öier aber fpielten ibm fein

CSigennuß unb feine poIitifd)e .Hurjficbtigfeit, fein biplomattfdieä

Ungefdjicf unb feine «eftigfeit ämn übkn Streid), ber bie

po(itifd;en unb pcrfönlidien öegenfä^^e innerbalb feineö ^aufeö
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iinfjcilüofl ücrfdjärfte. Gnglanb (joffte nod) immer beii Äönig

5U geiinnnen; ja n<^ ^vtü\]cm bauernb 311 üerfii^ern, rooüte e^

ben Eronprinjen mirtfrf;aftlid) von fidi abhängig machen unb

i(;n gegen ben T^atev gleidjiam auöipielen. ©elang baö nidit,

fo rourbe fdjon biird) 5Ber(;aub(ungen ber 2Irt '^^reußen jeben;

fa(I§ fo fompromittiert, bofs man if)m in Söien unb ^^eterö^

luirg nid^t mel)r traute.

3m Sommer 1729 Ratten Uebergriffe preufjifd^er Si^erber

unb bie bagegen ergriffenen aiepreffalien faft ju gemaffnetem

3ufammenftofe smifc^cn Preußen unb öannooer gefüf)rt. S^ie

miütärifd)C Unfertigfeit ^annonerö unb griebrid) 'i5}i(f)eImQ

(Bdjm üor ber S^erantroortung, bie eö m übernefimen galt,

Ijatten noc^ im legten 3Iugenbtid eine 23ermitte(ung ermög^

Iid)t. Xro^bem regte ©opl)ie ©orotbea, jmeifeUoö im 3(uftrage

ifireö @emai)(§, bereits im SDejember uon neuem bie 3>erf)ei=

ratung itjrer älteften 3:odjtcr mit bem ^^^rinsen non Söaleö an,

fo jebod^, ba^ fie fie oljm jebe 33ebingung biö 5um 1. ^e-

hniax 1730 feftgefe^t baben luoQte. 3tuf ein foldieö lUtimatum

fonnte ii)r 33ruber nid)t eingetjen. 3ii'3^"i ^^^^ biefe übe üiuy

lanb politifc^ feinen 33orteiI: einen foId)en fonnte man in

Sonbon nur uon einer gleidjjeitigen 'inn-binbung beö preuf3ifdjen

ftronprinjen mit einer englifdien '^^rin^effin boffen. Siefe aber

märe auf eine offene '^'arteinabme ''^'reußens gegen ben Maifer

Iiinauägelaufen, feit Spanien ben 33unb mit biefem enbgültig

ge(öft unb fid) im Dtooember 1729 mit ^ranfreid) unb (rng^

lanb gegen ben .Haifer uerbunben Ijatte. Siefem beisufpringen

plante ^yriebric^ 3BiI|eIm im Januar 1730 mit Sadjfen einen

9(ngriff auf ^annoöer. ®aö abjumenben fam ©eorg II. nun

auf bie öeiratöpläne 5urücf. Tan baö nur eine %intc unb gar

feine ernfte 3(bfid)t babinter geiucfen fei, ift bod; nidjt ermeiö--

bar. ^^ie^mef)r lag bie (lin beö preußifdjen 2:bronerben mit

einer englifdjen '^^ninjeffin burdianö im ^ntercffe (5-ngfanbö;

bie anbcre gemä()rte blon '^^reunon "-l^orteil; oljne jene moüte

©eorg II. biefe ni($t bemiüigcn. (ir red)nete babei für bie Qu-

fünft auf ben ©egenfa^ 5mifd)en 'isater unb Sobn unb auf

ben Ginfhif5, ben er uon ba auö auf ben Sdimiegerfobn (\c-

uiinnen mürbe. Saber fein 3tnerbieten, M?» junge '^^aar mit
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ber Stntt{)alterid)aft in ^aniumer ^u lietrauen iiub fo g(eid)

fürftüc^ 511 üerforc3en. 3(ber eben biefe „^mpertinciiä" erbitterte

griebric^ äCnlfiefm, unb bobei ofinte er nid^t, ba^ fein (Sot)n

ben eiujlifdien -iHn-umnbtcn bie einfüge ^^üd^afifung ber für Uju

aufgeroanbten Summen üerfprodjen (jattel ^Uiidj von einer ,,[)an=

nöuerfdjen" ti-rjiefjung feineö <Bo^m§, roottte er nic^tä roiffen;

fie mar il^m ba§ ©egenteit ber preußifdien 3lrt, jn ber ber

i^^ronprinj fic^ nur fo f($it)er bequemte. ^}{ud] fei bicfer ^n jnng,

foEe fidj erft nod) beroäfjren, momöglid) mi(itärifdj. ^otte er

boc^ bei ber 9)lobi(mad^ung gegen ^annoucr 1729 erfreulid)

üiel (Eifer unb SlnfteUigfeit gezeigt unb bie frieblidje 3!L>enbung

lebfjaft beftagt. 9intürlidj maren boS, menn audj nidjt blofs

SSormänbe, bod) nur nebenfäd)Ii($e ©rünbe. Gntfdjeibenb mar,

ba^ ber ilönig fürd)tete, '^>reuf3en fo gegen ben i^aifer enga=

giert unb G'nglanb^^Qannooer bienftbar gemndjt ju fe(}en. ©iefe

Seute, meinte er, rooHen heiraten ftiften unb mic^ regieren,

no(^ efje fie eö get^an f^aben; wa§i merben fie erft nadjtjer

mnd)en! Gr lief? feincö ©d)magerö auf3erorbentÜd)em ßefanbten,

Sir ^otljam, feinen S'^^^U^^t barii[ier, bay er bie ^oppe(f)eirat

ni^t motte, jebenfattö fo lange nidjt, alö CEnglanb bem itlaifer

feinblid) gegenüber ftetje, nnb and) bann, barau§ madjte er

ebcnfan§ fein §ef)t, fei fie für if)n nur biöfutabel, menn Gmy-

lanb itjm feierlid^ bie (Erbfolge in ^üüä) unb 33erg verbürge,

5nmat eö fid^ babei blofe um bie (Erfüttung alter 33ertragö;

pfli($ten J^anbfe.

0)egcn aU baö lieB fid) nid)tö fagen. Ten cnglifd;en 3(n=

trag abgulefinen ober feine 3Inna(;me an beftimmte 33ebingungen

ju fnüpfen, mar bes Mönigö guteö dlcä)t. Taf^ er aber mit

aUebem nidjt g(eid) beroortrat, fonbern bei bem 9)Jaljle, ba§ nad)

ber erften ^lubienj .§otbamö ju (ibarlottenburg am 4. 9(pril IToO

ftattfanb, bie 5i>erIobnng feiner Jodjter mit bem '^'rinjen oon

2Ba(eö fijrmlid; proflamierte, auf fie tranf unb G)Iüdmünfd)e

baju empfing, mirb man bodj faum a(ö eine in ber ®ein=

laune begangene Uebereihmg gelten laffen fönncn, fonbern aU

einen rooljlberedjneten 3lft anfeben muffen, ber in einer für

ben Mi^nig pd)ft d)arafteriftifd)en äi'eife bie ibm eigene (>)emalt;

tbätigfeit mit einer geraiffen S3auernfd;Iauf)eit üerbanb, um ben

iJSruti, *^JrcuBii({)e ®f\ä)\A)i(. II. 25
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©egner 511 überrumpeln unb bie ^iiige feinen SBünf^en ge^

Tnä§ gu geftalten. ®r ^atte, fo frf;eint eö, feinem Sc^roager

ni($t ben 9}^ut jugetraut, biefen UeberfaH adänmcljren unb

ber fdjeinbQr uodenbeten Xi}at)a<ije bie Siatififation ju oer=

roeigern. ©orin aber Ijntte er fid) üerredjnet. ^ottjamö TU')-

fion frf)eiterte, ja bie plumpe 3(rt, in ber er mit öilfe eineö

aufgefangenen ^riefeö in uon ©rumbforo ha^^ i^aupt ber faifer=

lieben Partei ju ftürjen fu(^te, jog if;m oon bem entrüfteten

.^önig eine Slbfertigung gu, naä) ber i^m nicbt§ übrig blieb

af§ abjureifen. ©§ befferte an ber fo gefcfjaffenen Sage nid^tö,

ha^ ber König bie befd^iuidjtigenbe (5rf(rtrung ahg^ab, am liebften

allerbingö werbe er feinen 92ad)fo(ger mit einer engüfdben

^rinjcffin üerbeiratet feben, Sie englifdje ^^artei am §ofe

(jatte üi^tlig uerfpielt: otjue jebe 2(u§fidbt auf '^Befreiung auä

feiner oersraeifelten Sage fa^te ber 5lronprin§ in jenen ^agen

ben ©ntfd^hi^ jur ^^ludjt.

®er ilönig aber freute fidj, bie itjm gelegten ©diüngcn

uermieben §u fjaben unb, wie er eö auöbrüdte, nidjt ber bumme

^erl gemefen .^lu fein, für ben man ii)n geljalten batte. ^n

3Bien urteilte man anberö: bie fi^mer^Iidjfte Gnttäufdjung feineö

Sebenö unb bie S^i^ft'^i'ii^Ö feiner politifdjen ^\)cak mar itjm

uon bort^er gugebadjt. ^n feinem naioen reidjSpatriotifdjen

©ifer unb gutmütigen ©lauben an bie 9?aturnotnienbig!eit beö

3ufammcnba(tenö üon Oefterreidj unb -^^reujsen marb er förm=

lidj um bie ©unft beö Jlaiferö, inbem er in eigener -]^erfon

für bie Uebernafjme ber ©arantie für bie pragmatifd;e ©anftion

burd^ baö 9ieidj uiirfte — fie erfolgte 1732 unter '^^roteft uon

iöapern, Sadjfen unb ^^^falj; aber ber getjoffte Sobn blieb au^j.

^ergeblid) erfcbien ber ^önig im 2Iuguft 1732 am faiferü($en

^oflager in 33öl)men : er erlangte feine günftigere ßntfdjeibung

raegen ^'^^ü(id)=33ergö. ^Ii?ie ber Kaifer i^n gleidi einem 3tein

auf bem po(itifd;en ©djadjbrett bin unb Ijer fd)ieben ju fönnen

meinte, mujste itjm bod) !(ar werben, aU berfelbe beö ^h*on;

prinjen CS'tje mit einer S^Jidjte ber .siaiferin, bie fein r^i^nn*! mar,

in (e^ter ©tunbe ju (jinbern uerfud)te, um bie ibm burd) eine

neue po(itifd;e i^onftedation münfdjenömerter fdjeinenbe englifdje

(£-t)e eingegangen gu fef;en. Sasu bro(;ten im Cftcn neue (>)e=
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fafiren. Slngefic^tä ber naijcn ©rtebiguiuj beä po(nif(f;en ^^roneä

einigte man fic^ ^wav mit diu^lanh unb bem ^aifer jur 3Iuöi

fd^Iie^uncj Seöcjinäfiö. 3t6er mit bem SSorfc^tage, Jlnrlanb

feinem jmeiten ©of)ne 9luguft 2öit()elm ju geben unb ben in

ruffifc^e ^ienfte getretenen S^H'uber' feiner Sdjmiegertodjter,

3tnton lUric^ von ^raunfdjioeig, ber fünftigen ^axin ju üer=

mät)ten, brang ^riebridj äöilfjelm bod) nid)t burd) : fo nniue

'Sege(;rlic^feit muf5te bie übrigen 3Jiäd)tc beftimmen, oor if)m

auf ber Qiit su fein. 21I§ nun nad^ 2luguftä II. Xob bie ^olen

Sesc^inäfi jum .^önig raä^Üen, raurbe biefcm jmnr bie ^lu

(affung oerroeigert, aber burd) ruffifd;e SSajonette 3tuguft III.

üon ©adifen jum S^tjrone uer()otfen, ben gegen bie ^^reuf5en

gegebene Buf^O^ '^"<^) "^"^^ 5laifer unterftü^te. ^U"^^"' ?5^ranf=

xiiä) für Seöcjinäfi, feincö .Hönigö (Sd)roiegeriiater, eintrat, ent=

ftanb ein 5lrieg um ben po(nifd;en 2;(jrou, ber '^^sreußen mie-

berum bie 9}JögIid)!eit gab, im ©egenfa^ gu bem Maifer auf;

pfornmen. greilidj erneute fidj babci ber Sualiömuö 3n3if(^en

feinen ^ntereffen im äBeften unb benen im Often. *öier bot

i^m ^ranfreid) einen ^eil 2Beftpreuf3enö, bort fdjien ^erg nur

mit beö 5laiferä ^ilfe gu geroiuneu. a)ian burfte roo^t groeifeln,

roa§ für ^^reu^en uninfd)en§mertcr mar: ber 5vönig ftanb and)

je^t 3U Oefterreid). ©eine 2'ruppeu fod)ten neben ben faifer=

liefen, er felbft 30g mit in§ gelb unb fdjidte ben .Kronprinzen

in Gugenö .^'oi'Ptquarticr. ßin unmürbiger Sänberfd^ac^er auf

.sloften beö 9^eidj§ beenbete ben Mrieg 1735; aber 5larl VI. er;

langte bie 2lnerfennung unb ©arantie ber pragmatifdjen Sanf=

tion burc^ granfreid^. ®a{3 3(uguft III. üon ©adjfen itönig oon

'^olen rourbe, erneute bie ©efafir, wddjc bie ^Bereinigung

<Bad)i^m unb ^soleuö ^^reuf5en bereitete. ^\)xa 3lbftefluiuj tiatte

j^riebric^ äßil^elm 'i)a^:> fd^einbar fidjere 33erg oorgejogen.

5(ber auc^ über biefeö oerfügte Oefterreid) anberö: eö

mürbe ber ^^reiö, um ben bie oon granfreidj protegierten

Sßittetöbac^er gur 3(ufgabe beö SBiberfprud;^ gegen bie prag=

matifc^e ©anftion gemounen merben foüten. Unter unerprtcr

^Jli^adjtuug alter früheren 3iif«9cn forberten am 10. gebruar

1738 ber [ilaifer, granlrei(^, ßnglanb unb bie 3iieberlaube

ben ."Rönig auf, bie jülid^^bergifdje 3lngelegenljeit ilirer (^nt-
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fc^eibung §u ükriaffen unb fic^ jebeö geraaltfamen ^orget)enö

ju entljQlten. ®er .Honig le!)nte q6: fid) folc^em 50Ja(^tge6ot

fügen, ()ätte fi($ jum ^nnböfott madjen gefjeiBen; Heber ging

er mit (Sfjren unter, ^u bem ongebrofjten Ginfd;reiten frei:

Ii(^ !am eö nic^t. Senn ©nglanb unb bie Dlieberlonbe üerfagten

fid^ in biefem fünfte bem .Haifer unb ^^ranfreid), bie nun am
13. Januar 1739 fid) im geljeimen bofiin einigten, baß bem

jungen Karl S^eobor üon ^^fafj-Sulgbad), bem ©nfel beö legten

S^euburgerö, beä Slurfürften Karl ':]3l)ilipp, ^ülid; unb Serg

§unäd)ft auf pei ^aljre gelaffen rcerben fottten. Unb g^riebrid)

Sßilljelm feljtte jebe 3)ibgtidjfeit fold)en 9iaub ju l)inbern. 2Senn

er einmal erklärt ^atte, uom Kaifer laffe er nidjt, eö fei benn,

ba§ if)n biefer mit g^üB^n megfto^e, fo mar ba§ je^t gefd)el)en.

3lerger alö irgenb einem feiner 33orgänger Ijatte Oefterreid;

tl^m mitgefpielt, in offener a^erljöljuung feiner ol)nmädjtigen

9But. 33ei (gnglanb fo wenig mie bei Sinf^lanb mar §ilfe ju

finben : l)ier mie bort Ijatte er burd) feine f($raanfenb,e Haltung,

ben eiligen 9iücftritt oon eben eingeleiteter 3>erftänbigung unb

bie blinbe Eingebung an bie Ijabäburgifdjen ^ntereffen 33er=

trauen unb 3ld)tung oerfdjerjt. Unb mer oon feinen beutfd^en

3}Jitfürften Ijätte fid; feiner S)emütigung unb ©d;äbigung nid^t

gefreut? <Bo enbete auä) feine auöroärtige ^olitif mit einem

totalen 3)2if3lingeu. 9iur ein 9tettungöanfer bot fidj il)m, unb

baB er ben rooljl ober übel benutzen muf3te, um feineö otaateö

©(^iff nidjt üöllig l)altlo§ bem ©trubel entgegentreiben 5U

feljen, machte iljm bie <Bad)c üollenbö unerträglid) : er, ber

Seutfdje, ber ,,fcft pro Germania" gomefen mar unb nerblciben

rooQte, mufUc fid; mit ben granäojcn in i^eimlidjfeiten ein=

laffen, bie feinem grunbel)rli(^en äi>efen an fid; fd)on in ben

Sob jumiber waren! Sleljulid^e 9iänle, mie ber Kaifer fie

gegen il;n geübt l;atte, muftte er, mollte er nid)t baö ©efdjel^ene

rul;ig Ijinnelimen, mit bem Karbinal ^-leuri) gegen ben Kaifer

fpinnen. IHm 5. 3lpril 1739 fd)lo6 er mit ^yranfreid^ einen

^^ertrag, monad) ibm nad) be§ ^^fäl^er Knrfürften ^ob ber

größere 2eil oon 33erg — freilid) ol;ne Süfielborf — 5ufaÜen,

er aber bem ©uljbad^er eine l)iilIion 2:baler jablen follte.

äßürbe aber auf ^ranfreid; mel;r S^erlaf? fein alö auf &en Kaifer?
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©iefer 2luöganij be§ .^anbelö um SBerg traf ben ilönig iit

feinem Tlaxt. (Sr fiUjIte fid) mie eiitraurjelt : benn ber einäige

fefte ^^iiuft, üon bem auö er fid; in bem mirreu potitifdjen

treiben ber 3ßit f)Qtte pred)t finben fönnen, Ijatte [td; a(ä

fiQ(t(o§, ber ^^iinbamentalfa^ feiner gefamten auäroärtigen

^^oliti! ai§> ein ^rrtum, als ein inI)aIt(ofeö §irncjefpinft erraiefen.

®aB ^sreuBen biefe ©($mad; tilgen muffe, ftanb für iljn feft.

^J)m fetbft — baö macj er nidjt ofjue eine geroiffe fd^merslidje

©enugtfiuung gefüf)(t l-jahen — mar eö nid)t me^r bcfd^ieben,

mit Oefterreid) abjuredjuen. 9lber er f)ntte bie 3iiüß^^fid)t, bQf3

eä gefd)ef)en werbe: beä getröftete ilju ber unter fdjiüeren

iilämpfen unb erfd;ütternben Errungen geroonnene ©laube an

ben SöiHen unb bie göfiigfeit feines 9iac^fo(gerä, maä er quo

alläu großer ©firlidjfeit unb ©emiffen^aftigfeit gefehlt ^atte,

mit bem rüdfidjtölofen (Sgoiömuö ber neuen Staatöfunft unb,

roenn eä beffen beburfte, mit ber uon i{)m gef(^miebeten, aber

nic^t 3ur redjten Qdt unb nid)t auf ber redeten ©tette ge=

brandeten SBaffe feines unübertroffenen §eereö gut ju madjen

unb au§§ugleid)en. 2tn feinem «Sdjmerjenölager, auf bem er in

ber 3SoII!raft be§ Sebenö einem früfien ^obe entgegenging, fal;

er ben if)m in uieten ©tüden fo entgegengefet3ten ©oiju, h^n

feine falf($en greunbe unb (jeimtid^en ^^einbe einft jum ©efiilfen

gu getoinnen gebad)t f^atten, alö ben Städter ftel^en, ber, maä

er erfetjut, gemollt, aber nic^t geuiagt ()atte, uoll jugenblidjen

äBagemutö einer äi>elt jum Xvci^ glüdlid; ()inauöfüt)ren mürbe.
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1712-1740,

3o ©roBeö griebric^ Söilfjetm I. in raftlofer 2;f)ät{9feit,

bte feine nnüerroüftnrfj fd^einenbe iiraft üorjeitig aufjeljrte, ge;

(eiftet l)at: baö ©rö^te ift bod), baf3 er feineö Slac^folgers gan^i

anberö geartete Siatnr überroonb unb if)m ben SBiQen unb

bamit bie ?^-äf)igfeit anfjroang, fein Sebenöiuerf in feinem ©eine

fortänfüljten. 9Ba§ wäre tro^ feiner ninfterl^often ^Iserroaltnng,

feiner nnübertroffenen g^^^nj unb feines üielberaunberten §eereö

aus bem preufeifdjen Staate geworben, rcäre nadj bem früfien

Eingang feines Organifatorä fein (Sdjidfat in bie ipanb eines

dürften gelegt roorben, beffen uieidjiidjes unb oberffädilid^eS

9ZatureII mit ber ©d^eu cor ernfter Strbeit, ber 33orIiebe für

ben be!)agnd)en ©enuf? eines prunfüoßen Sebens unb ber un;

überroinblidjen Steigung ju pietätlofer ©pötterei t)eroorfte(^enbe

3üge aus bem 58ilbe ber ©rofseltcrn roieberliolte? Sßelc^e 9Bege

mürbe feine ^otitif in ben großen ilrifen ber näd)ften ^at)r=

geinte gegangen fein, märe fie dou einem dürften geleitet raor;

ben, ber ofjue (Sinfic^t in bie politifdje Sage, meniger aus fad;=

Ii($en ©rünben als aus perfönti(i^en, ben ftaatlidjen ^ntereffen

fremben 9Jiotiuen beinaf)e bas gefäf)rli(^e 33eifpiel nad)geaf)mt

ptte, bas einft ber Urgrof^uater unb ber ©rofjuater mit itjrem

äöiberftreben gegen bie üäterlidje ^^olitif gegeben Iiatten, unb

fid) miüig bie goloenen iletten ber englifd)4jannöi)erfdjen ''^solitif

l)ätte anlegen taffcn? ^'as er an feinen Beamten, feinem

§eere, feinem ä>o(fe geteiftet, Ijat ber Mönig unter eigener

fd)roerer ioerjensnot an bem ©otju mieber^olt unb miebertjolen

muffen, menn nidit jenes uergebtid) geroefen fein foßte. ^aft ah-

f^redenb freilidj offenbart fid; in biefem .s^onflift feine S)efpoten=

natur mit it)rer finnlofen ^eftigfeit, unb bod) uerfb^nt fetbft

mit il)r ber tiefe, gotbcdjte gonbs feines fittlidjen äöefens.
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1

ilonfliftc bcr 3(rt finb nudj fonft üorgefommeu. ©erobe

bicfem dürften öaufe waren fie nic^t frenib, menn fie [id; auä)

nod^ nie mit fo fiirdjtbnrcr, fo5ufagen elementarer ©eraalt ent=

laben fiatten. ^^ergteidjt man aber ben i^onflift sroifdien %4)i'

lipp IL unb '^on (Earloö unb ben jmifc^en ^^'eter bem ©roBen

unb 3l(erei nnb ifiren jammeröollen 3(n§gang mit biefem, fo

wirb man erft red)t inne, inie fiod) biefer nnb feine gelben

über jenen fteljen tmrd) bie %ü{it ber betfjätitjten fittlidjen Mraft

unb ber fonfurrierenben ibealen 9}Mc^te. Xoä) and) üon i^m

^at bie bem Möniij feinbtidie ^rabition früf) ein nnjntreffenbe^j

Silb 5ur i^errfdiaft gebrad)t, baö ben Sofin al§ fdjulb(üfen

a)iärti)rer, ben 'l^ater nur alö finnloö breinfdilagenben ^Tyrannen

äeit3te. ^ente roirb bae Urteil raefentlic^ anberö tauten. 9?ie=

manb mirb bie 3lrt billigen, mie ber König ben Sobn belian=

belte, no^ e^e ein eigentlidj ftrafbareö l^erfdjulben beöfelben

üorlag, unb bodj mirb niemanb beftreiten, bafs in ber <Baä)t

baä 9ied)t gan5 auf feiner Seite mar. Unb erflärt nid;t bie

@rbf,e beffen, maö für ihn auf bem Spiele ftanb — eö mar fein

Sebenöraer! unb bie 3i'f""ft feinem Staates —, feine uer^

fieerenbe Seibenfdiaftüdjfeit pfnd)otogifd) nnb läßt ibre ^>er=

irrungen in milberem Sidite erfd)einen? ^n fpäter Grfenntniö

feineö Unred^tö bat ber Sobn in einer if)n felbft eljrenben

SBeife ben (Sd^Ieier ber S^ergeffenl^eit über jene trüben ä>or=

gänge gebreitet: bie bänölidien Kümmerniffe J-riebrid) 3Bi[:

belmö rooHte er nidjt berühren, mcil man um ber 3:ngenben

eineä folc^en 33aterä millen mit ben ^eblern ber .Hinber dlad)-

i\ä)t I)aben muffe.

äöaö er erlebt unb erlitten, bleibt barum nidit minber

fc^mer: fein anberer ^ürft bat eine äbnlidje Sdjule burd^=

gemad)t. 2Iu(^ fann man nidjt behaupten, er i)ahz hahmö) nur

geroonnen, fei afö 5Jienfd) baburd) nur gebeffert unb alö Gba^

ra!ter nur geftäblt morbcn. ^^ieImet)r mirb der fpätere 3){angel

gemiffer Süo,e, bie bem Knaben unb Jüngling befonberä nad;=

gerüljmt werben, bei bem 9)canne bem erftarrenben unb er-

tötenben (Sinfhif? ju^ufdireiben fein, ben jene (Srlebniffe auf ibn

geübt l;aben. Um gemiffer, tief in feinem SBefen rour^elnber

(Sigenf($aften igerr 5u raerben, in benen ber 'l'ater — angefid^tö
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ber feiner luarteubeu ^tufgaden, nicfjt mit Unred;t — eine @e;

fa{)r )üi) nnb bie er bafjer anöjurotten für feine ^füi^t ^iett,

ber 9Jeit3nng ^n bequemem ©irfjgefien (äffen, ,3u uielfeitiger, ha-

f)er gerftreuenber unb oberf(äd;üd)er Sefdjäftigung unb gu einer

geioiffen 3;ßeid)lid;feit beö Sebenä, Ijat er aiid) oerrcanbte unb

unfd)u(bige ^Zeigungen niebergefämpft nnb niebergefjatten. ^a-

mit i()m ber müfjfam gcraonneue äuf3ere nnb ber §unäd;ft mef)r

fc^einbare a(ö roir!lid)e innere j^^riebe erl)alten bleibe, mufete er

fi(^ and) ferner ©emalt antf^nn unb unter fteter ©elbftbeobadjtung

unb oft nur mnfjfam ben)a()rter ©elbftbe()errfc^ung ein anberer

fc^einen, aiö er mar, unb barüber ift, mie baS ju gefi^eljen

pflegt, mand)eö in iijm über()aupt erftorben unb tot geblieben.

©0 mürbe anö bem marmberjigen , Ieid)t überfdjäumenben

.•»Inaben nnb ^""öting ein a)iann gemcffenen, uerfc^Ioffenen,

falten SBefenö, ber fein 33efteä, baö if)m (Sigenfte oorfid)tig in

f{($ üerfdjtof^. ®r füblte fid; einfam unb mar gleidjfam jn

einem SoppeUeben üernrteilt, beffen inneren 3Biberfpru($ er

nie ganj überrounben f)at. Da§ eine mar bem me^mntigen

Multuö ber ^beate gemeifjt, für bie er in ber ^ugenb ge=

fc^märmt, baö anbere ber $f(i($t, bie er erft unter fjartem

3mang erfannt unb nur miberftrebcnb übernommen, bann aber

mit biö gnm 3::obe getreuer 9tefignation erfüllt l)at. Salier

bie fd)einbare Malte bei bem roärmften .§er5en, bie abletjuenbe

2]erfd)loffenl)eit bei ber regften 9}ienfd;enfreunblidjfeit, ber h^'

rec^nenbe ©goiämuä bei bem mol)lmoIlenbften ©emeinfinn, bie

reijbarfte ©mpfinblidjfeit im roeilljeräiger ®ulbfamfeit, bie

frenbigfte Sanfbarfeit bei nnoerföljulidjem 9tad)tragen in

fleinen Singen, bie gäbigfcit 3U entl)ufiaftifd)em 33emunbern

unb bie Unfäbigfeit, eineä anberen Sdjmädjen unoerfpottet gn

laffen — nnb aÜ baö in einem Spanne, ber im (?jrunbe feineö

'iöefenö auf baö befdjaulidje otiülcben beö Weleljrtcn nnb Senferö

mit ftarf epifureifc^en 9^eigungen geridjtet mar, unb ber uom

(3d)idfal in ein S)afein uoU ber fdjmerften politifdien ::?lrbeit

unb aufreibenber .S{riegönot gemorfen mürbe!

3lud) fein 33ater Ijatte fid) einft ber 9iid)tnng beö üäter^

lid)en ^ofeä entgegengefe^t: aber bie ©d^raädje griebri($ö I.

unb bie 3ärtlidjfeit ®opl)ie (Sfiarlottenö liatten jeben Monflift
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auägef^Ioffen. 3w^*^»i ()i^tte er in ber Bad^e baö ^Jiec^t für

fic^, liefe eö aber bennodj nie an ber fc^nlbigen @f)rfurdjt yor

hin ©Itern fef)(en, fonbern beraieö gerabe bem SSater bie ^äxU

fic^fte Siebe, ^n bem (jarten 9Jianne frfjhuj ein roeid^eö, liebe=

bebürftigeä ^erj, nnb er f)at frfjroer unter bem *>ionflift mit

bem <Sof)ne gelitten, ^n \i)m fjatte er einen 33ertranten, einen

A^ameraben, einen greunb 5U finben gehofft unb muf3te nun,

anfangs in ^teuijerlic^feiten, bie er oieIIeid)t überfdjä^te, bie

aber, i^m gum ^ro^ feftge^atten, 33ebeutung erlangten, 3U ber

erbitternben ©infii^t fommen, ba§ ber ifjm gefiiffentüd; ent=

gegen fei, in beffen *0änbe baö Sd^idfal fcineö Sebenämerfcö

gelegt merben foHte. ^nbem er bagegen einfdjritt, ^anbette

er auä) unter bem ©ebot ber -^3fHd;t, für bereu ©rfüHuug er

fid^ ©Ott üerantraortlid) mufste, sumal er fremben @inf(uf5 ba^

bei mirffam ucrmutete unb batjer ein Stttcntat ber falfdjen

j^reunbe gegen feinen (Staat .fürdjtete. ©anj unrecht Ijat er

bamit anä) nid)t gebabt. Giue fdjroere 'Iserautmortung trifft

bier bie .Königin Sopfjie ^orotbea. 2)er grunbfä^lidje ©cgen^

fa^ if)reö geiftuoHen, feinen äöefenö 5U ber rauften §ärte unb

fpiefebürgerli($en Sefcbränftbeit be§ ©atten, baö bauernbe

Unbeljagen, baö bie inmitten feinfter pfif(^cr Muttur unb ^ei;

teren Sebenögenuffcö aufgeuiad)fene gürftin über baö gtanjtofe,

nüd^terne, ärm(i(^e Seben empfanb, ju bem fie fidb mit il^ren

."i^inbern oerurteilt fab, unb bic Siebe ju bem ibr geifteöüer;

maubten unb särtlid; an \{)t bängenben Sobne liefen fie metir

beffen Partei ne(}men, atö mit i^ren ^flidjten a(ö..S\önigin 5U

uereinigen mar. SBo fie eö o^ne ©efaljr fonnte, bemonftrierte

fie gegen ben ©atten, 3. 33. burd; bie 3lrt, raie fie in feiner

3tbmefenbeit i^of bielt unb roie fie bie aJMnner feineö 33er;

trauenö befjanbelte; ja fie fcbeute fid^ nicbt «p^ niib mit ben

.*ilinbern beö ©atten unb 3?aterö fdjiuadje (Seiten ju befpötteln.

5)aö ©djtimmfte aber mar, bafe fie bie früb geplante englifdjc

©oppel^eirat felbft im ©egenfa^ ju bem ^önig betrieb unb fo

ben Äronprin5en mit ba^u oerteitete, fid^ in bem Streben nad)

©rlöfuug auö feiner peinüoUen Sage in Hoffnungen {jimin-

juteben, bie bod) nur in offener 3(uf(ebnung gegen ben i^iinig

unb feine ^oütif erfüllt werben fonnten. Uupolitifdb it)rem
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Ursprünge naä), kbrofiten biefe ßntrcürfe bie ^nterefien «on

Staat imb S^ynaftie. ^ft eö ba $u üerraunbern, raenn ber Honig,

ber bie Uoberrcidning üon ^^ctitioiien auf oerbotenem SBege,

ben Ciebraud) einer altniobifdjen ^^[(ugart ober bie ^luc^t feiner

Söauern mit bem 3:obe bebrofjte, gegen ben oiel fc^n3erer feljlen^

ben SoI)n unbnrinfierjig norging, um aiid] feinen SÖiberftanb

burc^ «Sdjreden ju bredjen?

(So erft rcerben bie erfc^ütternben SSorgänge redit begreife

lic^, bie fi($ 1726— 1730 in bem' föniglid^en ^aufe abfpielten,

in iljren SBirfungen einem ©emitter rergleidibar, bas bie

9(tmofp(järe 5Uiar reinigt nnb roieber atembar mad;t, aber auc^

wandten ^"'ßiö ^"^<Jt nnb mandje 33(üte ^u SBoben f($Iägt.

©onnenfd^ein freilidi fiat bie ^^igenb and) uortjer bem ^n-injen

^^riebrid) wenig gebracht, unb raas ber ä^olfeglaube Sonntag^;

Ünbern nadjrüfimt — ein foldiee mar er, am 24. Januar 1712

geboren — traf bei tJ)m nic^t ju. 2Bof)I erraieö fic^ bie Sorge

al^ unbcgrünbet, er mödjte ben beiben Hnaben, bie bem fron=

prin3(idien ^^aare früber geboren maren, in einem norseitigen

Tobe folgen: fein erfter ©eburtötag (1713) brachte bie Ie|te

pfifd)e ?^-eier, bie ber föniglidie ©roHoater erlebte, ^er Ssater

befaf;l baö Minb ber ^^^flegerin ber eigenen ^ngenb, %vaii non

9?oconüe: fo mürbe baö gransöfifdje feine 9}cntterfprad)e. 2lüt

beginn beö fünften ^abree (1716) erbielt er als Informator

in ^ec^nen, ©eograp()ie nnb 6efd)i($te ebenfaHö einen }sxan-

gofen, Jacques ßgibe Snijan, ber alö greimiüiger oor Stral=

fnnb gebient l)atte, einen gebilbeten, geiftig bemeglid;en 9)tann,

bem eö aber bodj nid)t gelang, bie Cberfliidilidifeit feines 3ög=

Iing§ gu planmäßiger unb grünblii^er lUrbeit ju bringen. 9tur

ein gemiffer glänjenber girniö burd)auö fransöfifc^er gärbung

mar baö Ergebnis biefeö Unterrid)tö. 3tud) am ber beträdjt--

lidien 33ibIiotbcf, bie Julian binter beö Mbnigs 9?üden für

\[]n äufammcnbradjte, laö ber '^^rinj nur bie franjöfifdien )Ho'

mane. ®iefe §ef)Ier überraanben auö) bie beiben trefflidien

9)iänner nid)t, bie il^m im Sommer 1718 alö (Bouncrneure

gefegt mürben, ©eneral ©raf 3ilbred)t Monrab oon gindenftcin,

ein auegejeidjneter Offizier, unb (Stjriftopb 2i>injelm uon .S\ald=

ftein, raie jener ein Cftprenfse, ein 9ieffe beö 1672 I)ingerid;tetcn
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Oberl'tcn uon i^alcfftein. 2l(ö Qnftruftion gab ifjiieu ber Rönig

biefelbe, bie 1695 fein eigener ©onüerneur ©raf 2tleranber

3)of)na erfiolten l^atte, mir in toenitjen 'fünften nad; feinem

©inn geänbert. 9>or allem fof(ten ixe ben ^^^rinjen mit mabrer

Siebe jum Solbatenftanb erfüllen, bann namentlid) ju 3}Jenage,

©parfamfeit unb ®emut anf)alten, ßigenfdjaften, bie ber Später

mit Kummer an bem oo(}ne üermifjte. 2)ie pietiftifrf) gefärbte

grömmigfeit, bie er üben mnfste, entfrcmbete ben iRnaben

frül^ bem firc^Ii(^en Seben unb gab feiner 9Jeigung jum Spott

neuen (Stoff. 3(nbercrfeitö mirb geftagt, bem garten Knaben

werbe ju üiel gngemutet : auf Ueberanftrengnng fülirte man fein

trübes, metand)ülifd)eö Söefen jurüd.

grüt) empfanb ber .^nabe fdjmerjlid) ben äi>iberfprud)

graifdien feiner 9]eigung 5U ©fanj unb ©enuf3 unb ber ffein^

bürgertid)en öäuölidifeit, in bie er fidj gejmängt falj, 3U)ifd)en

feinem ©efaüen an geiftreid^em SBefen unb ber oon iljm üer=

langten vrofaifdien 3lfltagöarbeit, gmifd^en ber Suft an un=

bentfdjem glitter unb biö 5ur Unnatur oerjiertem ®efen unb

ber fotbatifd)en ßinfad)beit unb plumpen 'Jtatürlidjfeit bee üäter;

Iid)en Ä>oft)altö. ^n^nitten beöfelben einfam, fdjloß er fid) mit

Ieibenfd)aftlidjer 3i^i"t'icb^ßit ber brei ^alire älteren 3d)uiefter

9Silt)eImine an, bie feine SU^gung jur 9Jiufif unb jum ä)iebi=

fieren teilte, freiließ and; fein Ü)iüf3iggei)en tabelte unb it)n

antrieb, feine ©aben beffcr 5U benu^en. S)er iRiinig mar mit

ibm nidjt bIof3 un^ufrieben: er traute i^m nid^t. (inbe beö

Safireö 1727 fe^te er iljm nier jüngere Offijiere alö 3lufpaffer,

bie jebe 9tusfd^reitung anzeigen follten. Söeld; berüdenbcn

3auber mußte ba auf ben nad^ ©lang unb 0enuf3 bürftenben

iQüngling ber fäd)fifd;e .»oof ausüben, ben er 2tnfang 1728 mit

bem ^ater befud)te! ^n unerfd;ijpfnd;er gütte fanb er bort,

ma§ er babeim entbef)ren muf3te. doppelt unglüdlidi füllte

er fid) nun in ber ^]>otöbamcr \u\t> 33er(iner 'ii>ad)tftubcnatmo;

fp|äre. (ir erfranfte: bie Slerjte äuf3erten ^^ebenfen, unb ber

befümmerte Spater mürbe in ber Sorge um if)n fid) ber Siebe

5U it)m red)t bemufst. ^ennod) geftaltete fid; baö -i>erbä(tniä

feit bem fyrüt^jabr 1728 immer übler, ^er Sofin mieb ben

3Sater in fd^euer gurdjt, unb fc^on ba§ mad;te i|m biefer ju
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einem SSorrourf. ßin 3>er[ud; 311 fc^riftlid^er 3Serftänbigung

oerfd^ümmerte bie Spannung. 33eftagte fic^ ber ©o^n über

ben „graufnmen .ön§" bcö Spätere, fo fcfjalt ber Ijaxt feinen

Gigenfinn, bie 58ernacfj(äfngiing feinet 3(eu^eren, feine 2Iuf=

geblofenfjeit, feine aJ?obenarr()eit nnb feine 3iererei. (Sine rüi)r=

fame 9>erföf)nnng5fcene im '^^einbunft beö önbertusfeftee roar

fd)ne(I ücrgeffen. ^^es ilönigä iRritif an bcm 6oljne oerirrte

fic^ bereits ju Scfjimpfreben, bie bes im ^Jtärj 1728 ^um Oberft=

licutenant Sefi^rberten G()re angriffen. @r fei faul, ein j^reunb

lascioer, roeibifdjcr Sefdjäftigungen, ein Gkd nnb ba()er ein

Snmp unb fd)urfifrf)er Äerl, unnatür(id) in 33emegungen unö

Senefimen, l)ait^ er fid) nid)t gerabe unb ftramm — fo un=

gefäfjr fc^ilberte er ifin ben beiben Cffisieren, bie er if)m im

grübjabr 1729 ftatt ber beiben ©ouoerneure als 33eg(eiter gab,

bem Cberftüeutenant oon Diodjoro unb bem Sieutenant üon i^eijfer^

(ingf. Sie füllten ii)m „bie ©djlafmü^e auö bem 5lopfe treiben",

ibn febren, iiä) böflid) unb üerbinblid) ju benefjmen, offen unb

ungeäroungen 3U fragen unb maö er tljue, mit Suft unb Siebe

3U tf)un, bamit er ein brauer iverl, ein honnete-homme, ein

Offizier roerbe: — fonft gebe e§ ein Unglüd!

2)er S^önig faf; nid;t ju fd^roarj. 2!aB ber ^v'uv^ fd)Ied)t

^auö J)ie(t, ©(^utben machte unb, wenn e§ jur Seidjte fam,

nidjt bie oolle äÖaf)rf)eit fagte, mar fdjiimtn, liefe fic^ aber mit

ber ^urc^t üor bem 'i^ater entfd)u(bigen. T'af? er iid) über beö

93aterQ jßergnügungen, t^ic ^efejagben — ^riebridj äi>i(f;crmö

einzige ^^affion —, baö 2:abafQ!oüegium, mo im ©egenfa^ 5U

ben franjöfifcben 9Jianiercn berbe Seutfdjtümctci bcrrfd)te, unb

über bie ba üblidje Unter()altung mit bosbaftem Spott erging

unb babei bee i'aterö felbft nid)t fdjonte, mar noc^ bebenf=

lieber — unentfdjulbbar aber, rceil e§ politijd) gefäfirlid^ mar,

hai] ber '^^rinj aud) über beö ikterö ?)kgierungöfianblungcn

abfällig urteilte unb üon jenem angeblid) ungcrcdjt bcbanbeücr

"iperfonen \\d) faft bemonftratiu annabm, mie um iiä) unb feine

fünftige 9\egierung ju empfeljlen. )8d bem ixönig erzeugten

foldjc ^^orgänge ben ©tauben, ber Solju fudje i[)m Slbbrud)

3u tf)un ; er lebte fi($ in bie 33orfteUung Ijinein, aUeö, roaö er

liebe, f)affe jener. Seine Sorge um bie 3ii^inu"t «^^ö Staates
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iuu(^ö: er füri^tete, fein Sebcnämerf roerbe unter bieicm Madj-

folger ©droben leiben. Seldft ba^ ber ^rin§ tnilitärifi^ feine

^sfüdjt tf)at, änberte baran ni(i)t§. 5)aö ^erf)ättni§ raar bereitö

burc^ nnb burrf) uncjefunb; bie Slnläffe ju i\onf(i!ten mef)rten

M)] bie Soge beä ©oljneä luurbe immer üersroeifelter gecjen^

über bem finntofen ^ä^jorn beö 58aterö, ber iijn mii3f)anbelte,

an ben .paaren ri^, ^u ^oben uiarf nnb bann ben uor ^nrd)t,

©d^am nnb 3i>ut 33ebenben jmang, nm S^erseifjnng rainfelnb, \^m

bie gü^e 3n Üiffen! — nnb baä nidjt etina nnter nier Singen

ober im .Greife ber gitternben föniglidjen ^^amiüe: ber Rönig

meinte nm fo efjer 5um Qid ^n fommen, je öffentlirf)er er eö

tl^at: felbft mädrenb beö '^efnd)ö am fäd}fifd)en §of fpielten

fi(j^ fold^e (Scenen ab ! Qv brüftete iid) förmlid^ bamit, baf? er

ben ^srinjen nidjt mie einen Cffijier, fonbern mie fein .^^inb

betianbelte, nnb bann mieber madjte er ibm einen 5l>ortinirf

barauö nnb bentete e§ atö einen 9)JangeI an (Sf)rgefüf)l, baf]

er fid) baö gefallen lieft, ja er oerftieg fid) fogar jn bem furdjt;

baren 2Bort, roenn ifjm baä geboten morben märe, btitte er fid)

längft tot gefd)offen!

Unb 5u ad bem fam nun ber leibige engüfc^e Gf)el)anbe(.

©nrc^ biefe Beirat {)atte ber Hronprinj ge()offt, auö feiner nn=

TOürbigen Hnedjtfdjaft erlöft 5U werben, äi'eil fie ifjm bie er^

fef)nte ^^reitieit oerförperte, glaubte er feine Goufine 2lmalie,

bie er nie gefetien, gu lieben. 3l(§ im ^rütijabr 1730 ©ir

^otliam naä) 33erlin fam, f($ienen i^m bie 3tattl)alterfdjaft

oon ^annooer, 33e3af)(nng feiner Sd^nlben unb 2^rennnng oon

bem ä^ater jn roinfen. 2hii$ biefe 3tuöfid;t 5erfdjhtg fid): er

bef(^n}or ben 0()eim, tro^ ber 2tblebnnng feines 3>aterä bie

ä^erl)anblungen weiter ju fpinnen, fagte ^tn fiinftigen ßrfa^

ber für xi)n geleifteten 3öl)lwngen jn nnb üerpftid)tete fid)

fd)riftli(^, bie '^rinjeffin ju t)eiraten. ®ie Badjz ^atte iid)

enbgültig jerfd^tagen. 9tber feine ilraft mar ,^u ßnbe: in jenen

tragen befc^Ioft er bie fi^on früf)er ermogene glud^t. 6ine

Steife nac^ ©nbbentfd^Ianb, bie er im ©ommer 1730 mit bem

^ater unternabm, foüte @elegenf)eit ba^n bieten. 2liit ben

^Vorbereitungen betraute er feine 5^"ß'"'be, bie Sientenantö

oon Spotte in ^'otöbam unb oon .s^eitb in a^efel. ^a\] man
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engüfc^erfeitö bie biefjericjen ermutigenben 3"io9ß" plö^tic^

jurücfsog, ja bie %iud)t bringenb roiberriet, änberte feinen

©ntfc^Iun nid)t me^r: tuar er boc^ üor(äufiger :Hufnafime in

granfreidj uerfidjert.

^n ber 2}?orgenfrüf)e beö 5. 3Iuguft 311 Steinöfurt§ 6ei

•D?annf)eim üernid^t, mürbe bie ?vtui^t burc^ bie 'JI>ad)fQmfeit

feiner längft Tnif3trauifdjeu llmgetning uereitelt. QT^ae folgte,

ift befanut imb oft erjäfjft — bie trofttofe ^eimreife, bie 216=

fü^rung na^ ^üftrin, bie ^'M'tr^iening be§ friegögeridjtüd^en

33erfaf)ren§ megen ^'efertion, bie raeber üortag nod) geplant

mar, bie ber .siönig aber üd) nic^t ansreben ließ, roeil er bie

§anb beö oerlja^ten Gngtanb im Spiel roätinte, ba bie 5Iud)t

bortfnn gerid)tet fein foüte. 9)?it gutem ©ruube dat ber '~^^rin5

gerabe baö crft fpät eingeftanben. 2(uf feinen 6l)arafter aber

roarf fein anfängli^eö 3Iuftreten !ein günftiges Sic^t. ^m
33eniut3tfeiu geiftiger Ueberlegenfjeit trat er ben e^rlidjen 3o(=

baten, an beren moraüfdje 5^raft ber i^nen geirorbene ^tuftrag

bie f)öd)ften 3(nforberungen ftedte, mit fierauöforbernber 5led=

^eit entgegen, roi|e(nb, fpi)tte(nb, alö ob er bie ©ac^e ironifd^

nefime unb bie 'l^crdörenben tjänfetn 100 fite, ^abei bcmk^ er

erftaunlidje ©eiftcögegenmart unb üermieb gefd)idt bie Sdjtingen,

bie einige auf bes 5^önig§ Sefef)( befonberä cerfänglic^ for=

mutierte fragen it)m legen foüten, brachte aud) SÖenbungen

an, bie, !(ug auf be§ Äönigs biöfier mißadjtete Gigenart bc^

rechnet, benfelbcn angenet)m überrafdien unb milbe ftimmen

fottten. Seiner ©nabe unb feinem 2BiIIen befaljt er iii), meinte

aber uidjtö Gfircuvübrigeö gctban, fonbcrn nur nic^t 6ebulb

genug getjabt ju l)aba\, maö feine .^ugenb entfdjutbigcn möge.

Salb jebod^ mürbe itjm ber furchtbare ©ruft ber Sage ftar.

ß-r fa^, baß fein Xtjronred^t, baö aufzugeben itjm fdjon früber

angemutet mar, auf bem Spiele ftanb. ?Iud) hat bor .s^i^nig

bie 3tbft($t offen jugegeben, if)n ber 9Iad)fo(ge 5U berauben.

Sa mar eä ein ©tue! für i^n, ban, mie bie Unterfuc^ung er;

gab, Gngtanb bie ?vhtd)t nidit angeregt, fonbcrn miberraten

batte. Saö nafjm ber ^ad)C mcnigfiens ben gefä^rüd^en po(i=

tifc^en (Ibarafter. 9]ebent)er ging bie Unterfud^ung gegen Sieutc;

nant oon .»ilatte. Gnbe Oftober tagte ba§ ^riegsgeridit in
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^öpcnicf. Surd) ©tid^entfd^eib be§ 3Sorfi^enben, ©enerattnajor

oon ber Sd^ulentnirg, oerurtcitte eä ^otte, raeit bie ©efertion

ni(^t 3ur 3luöfüt)rinu3 gcfoinmen, 511 Ie(H'nöIängIid)em ©efnni};

niä. Heber beu iü-onprinsen einen ©prud; ju fäüen, (efjnte

e§ einftimmiij ab: eö fianbte fidj ba um eine ©taat§= unb

^artiilienange(egenf)eit, bie beö Hönigö Däterlid)e (Seroaft unb

3ud)t über feinen ©o()n betreffe, bie einjufefien unb §u beur=

teilen eö \iä) uidjt unterfangen bürfe. ßä ftedte bie @ntfd)ei;

bung ber üöterlic^en ©nabe beö Königs anljeim, inbem eö auf

beö ^^rinjen augenfällige 9^eue I)intiiieö, mie fie bercitö ber

3ufa^ offenbarte, ben er 5U bem ^^rotofofl über fein ä>erl)ör

00m 16. (September Ijatte madjen laffcn : mit bcm rüdfjaltlofen

33efenntniö feineö Unred)tö unb ber 23eteuerung, fein ä?orf)abcn

fei nic^t gegen ben *i^önig perfönlid) geridjtet geiuefen, uerbanb

er barin bie 33itte um Si>ergebung unb untennarf fic^ unbebingt

bem SSiflen unb ber ©nabe beö i^önigö. 3)iefer uermarf baö

Urteil. S;aö ilriegögeridjt btieb bei feinem Sprud). Gkgcn non

^atte oerfdjärfte itju ba ber ilönig auf Job burdj baö odjmert.

3lIIeö ^^eftürmen um ©nabe blieb üergebüd^. 3(m 6. 9^ooember

Tüurbe baö Urteil üoüftredt. ^er .^ronprin^ foHte SniQC ba^

Don fein: obnmiidjtig mar er nadi 2tuötaufdj oon lUbfdjiebö;

grüben mit bem ungtüdtidjen ^reunbe 3ufammengebro(^en.

Samatö erft, a(ö er, oon ben ©djreden beö Sl^obeö um^

geben, bcmnäd)ft oon blatte folgen ^u muffen fürditete, brad)

in j^riebrid) ber alte älienfd; jujammen mit feinem Seidjtfinn,

feiner Umoa^rfieit, feiner grioolität. ^n fraffem SBiberfprud^

mit bem furd)tbarcn Grnft ber Sage liatte er fic^ !ec! nod) in

einem 33riefe betljätigt, ben er am 1. .^Jooember an bie ge^

liebte ©(^loefter l)atte gelangen laffen fönnen. ©ibt baö nidjt

ber '^^äbagogif beö Sd)redenö redjt, bie ber 5lönig tro^ aüeö

^reinrebenö, tro^ ber 'Sermenbung ber befreunbeten ^öfe —
(bie beö laiferlidjeu trat flugermeife erft ein, alö bie ^aä)t

bereitö entf(^ieben mar, unb foUte ben 3($ein crmcden, alö

ob ber 'l-'rinj ibr bie 33egnabigung ui oerbanfen bütte) — an

bem Sof)ne burdj^ufüliren ben äliut l;atte? 3luf bie erneute

iQnfompetenjerflärung beö ^riegögerid^tö fiatte er bereitö am

1. 9?ooember oerfügt, eö folle ©nabe für dle^t ergel)en. 3lber
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erft am 9. ^Jloüembcr, brei Xüqz nacf) Der Grefution uon Slatteö,

erf)ielt bcr ^rinj Stunbe boDon burd; ben getbprebiger 9}tü[Ier,

ber feinen greunb jn bem legten ©nnge degteitet, feinen fc^rift=

Ii(^en 3(bf($ieb bem ^rin^en überbrac^l unb biefem mäfjrenb

ber 33er5roeiflung ber näc^ften otnnben 5ur Seite geftanben

Eiatte. Neffen Serid^t 5uerft lief? ben 5^i3nig Fioffen, baf3 beä

«Solines ©igenfinn ge6rod)en, er ineid^ geiyorben unb fic^ fiin^

fort feinem 3Bi(ten miberftanbölos 5u fügen bereit fei. 3Iu(^

Don einem ^ßersid^t auf bie 9kc^foIge mar nun ni(^t mefir bie

5iebe. äi>of)( aber mu^te ^riebrid) am 19. 9ioüember fic^ eib;

lid) t}erpf(id}ten, ,,beö .Slönigs SBiüen ftrift unb geljorfamlic^

nadjäuleben unb in aüen otüden ju t^un, mae einem getreuen

Wiener, Unterttjanen unb <Boi)n geFiöret unb gebüt)ret" ; ttjue

er bas nid)t, fo follte er obne meitereö feineö ^(}ronred)ts oer^

luftig getjen. Sie i^aft tjatte ein Gnbe, er unirbe in ber Stabt

eingemietet, burfte fie aber nid)t üertaffen; ber Siegen mar

i^m nod) o^ne Portepee jurüdgegeben; militärif(^e Honneurs

mürben i()m nidjt ermiefen.

@ä folgten bie SJionate ber Sf)ätig!eit in ber 3{mt§fammer

5U Slüftrin. ^m fteinen unb fteinften moüte 5riebri($ 9Bi(f)eIm

feinen 9iad)foIger baö ©etriebe ber uon ibm gefdjaffenen Staats:

mafd^ine fennen lernen (äffen: fo mürbe er am fidierften üon

ben tf)öri($ten S3orurteiten gef^eilt, in benen er nad) früberen

abfäüigen 33emcrfungen befangen mar. @r fottte einfe^en,

raie miferabel bie meiften ^^ürften .soauä bi^^tc"/ ^^)^^ fcbönen

Sönber nid;t ausnu^ten, fonbern nodj Sdnübcn mad)ten ; benn

ha^ äöol^t beö 2anbe§ E)änge bauon ai\ ha\] ber Sanbeöberr

felbft affeö oerftebc unb ein ®irt unb Cefonomifuö fei. 3Iud)

ift ber ^tu^en biefer Sebrseit für ^riebridj 5mcifel(oQ, barf aber

boc^ nic^t überfdjäfet merben. Senn fo in baö SBefen ber

Singe einsubringen, mie eö beö 93aterö 3lrt mar, bat er nidbt

gelernt, nidjt lernen motten, ßegen ben Kleinbetrieb ber 33er:

maltung tjatte er eine unüberminblidie 3(bneigung unb 50g bie

Sefd^äftigung mit ber boben '^'oütif bcr mit ben ginanjen

üor: fie erfd)ien ifjm nidjt nur nobler, fonbern audi midjtiger.

2öie um fid^ 3U erl)olen üon ber Sangemeile ber Ülnfortigung

t)on ^ai^tanfdjlägen, bie er bod) nie orbentlid; lernte, entmarf
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er bama(§ eine Sfi^^je über bie gegeiuuärtitje ^^^oütif 'S)3reuBenö,

in ber er bie Srinertnuuj '^olnifdj^^^^reuBenä, (Sd)roebifcf;=^om=

mernö unb ^üIid;;Sergö forberte, um ba§ (Staatsgebiet ein=

fjeit(id) 3U geftaltcn, unb ber fc^märmcrifdje SieHjaber ber nie

gefeljenen engli|d;en ^prinjeifin plante hk ©(je mit einer ©r^;

f)er5ogin, um alö SJiitgift ein Bind ©d^lefienö ju erroerben.

S^n lodte nur bie ftaatsmännifdje "^tiätigfeit grof3en ©tilö:

er träumte üon ilriegörufim unb fat) fid) mit Unmut unter bie

uerac^teten Sdjreiber geftedt. Xk Xinge fadjiid) ju bet)anbe(n,

zeigte er au($ je^t wenig gätjigfeit unb Suft. SBoran ni($t

Gfprit 5U betbätigen mar, ba§ reijte i^n nid^t: er gtänjte mit

ifjm, auc^ mo er nidjt am %4ai:: mar. Seine S8orliebe im bie

g^ranjofen, bie er bod) nur aus 58üd)ern fannte, unb bie ©ering;

fdjä^ung ber ungefjobcüen Seutfdjen erregten bereits baö ^e^

fremben aufmerffamer 33eoba(^ter. iHber einftimmig mar man
im Sobe feiner uerbinbtidjcn ^öfUdjfeit audj gegen tief unter

if;m ©te^enbe, feines t)of;en 5ßerftanbeä, feiner madjfenben (gin=

fic^t in bie ^inge, feines ebten bilfsbereiten Sinnes unb feines

marmfjersigen 3)iitleibens unb fagte i(;m banad) eine glänjenbe

3ufunft üoraus.

So fa§te and) ber 5rsater allmäf)(id^ ^>ertrauen. 3(m

15. Stuguft 1731, feinem ©eburtstag, überrafd;te er ben Sofju

burd) feinen 33efuc^. ^n ernften äßorten t;ie(t er itjm nodjmats

feine fd)mere 33erfe(j(ung nor, namentlid^ ben Xxo^, mit bem

bod) and; er nidjts gegen ibn erreidjt tjatte, unb rang bem

3"ieferfdjütterten bas ©eftänbnis ab, bat3 er .Hatte, nid^t biefer

i()n üerfütjrt unb baß er aderbings nad5 ©ngtanb ju f[^d)^n

beabfic^tigt babe. ^mn erftenmat empfing ber ^^^rinj ben ©in=

brud, baß ber :'^ator bodj Siebe ,^u if)m empfinbe, roie ber

l^ater an bie bes Sohnes ju glauben anfing, i^infort gcno§

ber ^^rin3 größere greifjeit, burfte fic^ an ©efeüigfeit erfreuen

unb bie benad)barten SBejirfe bereifen. äBenn bas ^iser^ältnis

3um 3>ater iid) fortfd^reitenb befferte, fo mar bas jum grofsen

'Xzii von ©rumbfoiüS S^erbienft. ältit ber Eigenart bes 5li)nigs

»ertraut, roie fein anberer, inftruierte er ben ^'rinjen geimu

unb bis in fleine ateuf^erlidjfeiten über baS itjm gegenüber ein--

äuljaltenbe 33enebmen unb beriet unb unterftü^te i^n getreulid)

^Uulj, '^.nciifjitcljc ®cid)iditc. II. 26
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bei ber Ueberiuinbung neu auftaiid;enber ©djroierigfeiten, bie

natürtid) ni(^t ausblieben. 2Ba§ er ha früfier etwa gefefilt

t)Qtte, modjte er je^t reidjÜd) gut, mag babei aiiä) bie Srüd-

fid)t auf bie 3i'^w"ft cntidjeibenb mitgeroirft fjaben. ^m 9io=

uember 1731 erfc^ien griebridj bei ber ^oc^jeit feiner Sd^roefter

2Bili)ehnine mit bem 9)Jarfgrafen von Saireut^ jum erftenmat

roieber im 9tm]c ber föuiglidjen Familie unb beö ^ofe§. Sa=

malö raurbe üjm auf bie burd) Seopolb üou Seffau bem Äönig

oorgetragene S3itte ber ©eneratität auc§ bie SBieberaufna^me

in bie 3(rmee unb bie ^Nerleibung beö freigercorbenen 9?egi=

mentä @ol| in 9ieuruppin in 2tuöfid^t gefteUt.

3tbcr bie fc^merfte ^'robe auf ben eiblic^ gelobten ©el^or^

fam ftanb bod^ erft beüor. Taf, ber 33ater no(^ nid^t oöHig

berufjigt mar, seigte mefir a(ö ein 3roif($enfa[(. l^a^ ber ^rins

Spiuosa gelefen fjaben foHte, ba& er fi($ 5U ber ftrengen cal=

t)iniftifd;en ^räbeftinationsleljre bekannte, bie bem ^önig üer=

()af3t mar, meil fie bie 93erantroortUd)feit be§ Ginjelnen für

fein 3^l)un aufljebt, broljte gelegentlidj neuen Sturm, ^c^t

»erlangte ber Honig von ifim bie ^eirat mit ©lifabetf) 6f)ri;

ftine von 33raunfc^roeig'Seüern , einer 9^id)te ber 5^aiferin.

©ugen üon Saüoijen Ijatte fic üorgcfd)lagen, um ^^reuf3en roüenbö

an Cefterreid) 5U feffetu. 9iid)t biefer üble politifdje $8eigefd)mad

mar e§, nia§ ^riebrid^ aufeer fid^ brad;te: baf3 er ungefragt,

of)ne )Ba\)l, o\)m bie il)m 93eftimmte and) nur gefetjen ju babcn,

gebunben werben foHte, ücrfc^tc fein ganjeö innere in fjeUeu

2iufru(jr. iHudj bier mar ber einft fo bitter gebaute non ©rumb^

foro fein 3>ertrauter unb a(§ fo(d)er ebriid) genug, ibn unbarm =

(;er5ig bie Sage in itirer maljren Gkftalt fe^en 5U laffen, unb

einem nod) im legten 93iomcnt geplanten uersroeifelten S^erfud)

gum SBiberftanb alö auäfidjtöloö feine 9)iitroirfung ju »erfagen.

2öer rooHte eö ^riebrid) uerbenfen, baf? er fidj ber Jeffel ;\u

entsieijen badjte, bie if)m ba angelegt werben foHte? Unb bod^

ift feine Haltung gerabe in biefer ^aä}t wenig rüljmlid;. ^enn

einmal mar eö im allgemeinen bamatö fo wenig wie 5U anberen

3eiten sum 2:tjroue berufenen ^-ürfteuföfjnen oergönnt, allein

nad) 9ieigung 5U beiraten: fürftlid)e Qhax baben ftetö 3unäd)ft

potitifdjeu ober bijuaftifdjen ^'^^»^•'^»•'i^ bicnen foflen. ^^Jenfdjtid)
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berec^ticjt, bxadjtc fein i^crIalU3cu \{)n bodj in einen ^onffift

mit ben ^^fÜdjten, lueld^e baö ^erfommen unb bie Staatöraifon

\i)m a[ö fvürften auferkcjte. Sie eingebitbete Dieigung ju bcr

englifrfjen Goufine fpielte babei nidit luefir mit. iSer .<Rron-

prin5 von ^^^renfeen fonnte überljaupt feine ®[)e eingeben, bie

nic^t politifd^ geroefen märe, je nad^bem bem ©toate unb ber

S)i)nQftie 3um 5l?orteil ober jum od)aben gereirf)t ^ätte. 9)ZQn

braudjt eö ja nidjt gerabe aüju ernft ju nel^men, m^nn ^xkh-

rid) bnrd; feine fünftige ©attin üor allem auc^ reidj ,^u werben

üerfangte: einen bebauerlid^en 3}JangeI an 9?itterlid)feit aber

unb an ©elbftadjtung offenbart es, raenn er baö aüeö bie arme

^srinjeffin entgelten faßt, bie haxan bod; mabrfid; unfdjulbig

unb weit mef)r alö er fetbft ju beflagen mar, wenn er — o^ne

fie gefefien ju ()aben — ficb nid)t blofj über if)r 3(eu§ereö, ifire

geiftige 33efc^ränftf)eit unb if)re Bigotterie auf ha?) 2(bfälligfte

auöfpra(^, fonbern fogar nidjt cntblöbete, über ifire 3::ugenb

^raeibeutige SSi^eteien jum beften 5n geben unb mit faft ci;nifc^er

Offenfjeit ertfärte, fobalb er §err mürbe, folle bie if)m auf=

gesraungene ©attin uerftotjen roerben. ^ft e§ nac^fjer ja aud)

nid^t ganj fo fd^limm gefommen, unb fel)ft eä fogar nic^t an

3tn3eid)en bafür, baß mäbrenb ber glü(!nd)en ?)^beinöberger 3eit

baö 33erf)ältniä beiber raenigftenö äujserlid) forreft mar, inbem

^riebrid^ ber ©attin mit einer geraiffen ©afanterie begegnete,

raie biefe if)ren ^^'la^ in bem um if)n oerfammelten .Greife an=

gemeffen auöfülfte, fo läßt bodb bie weitere Gntmicfefung, bie

felbft eine äuiserli^e 2ebenögemeinfd)aft fo gut raie ganj auf=

f)ob, geroiffe Seiten in bem 33ifbe griebric^§ in raenig günftigem

Sid)t erfd)einen.

^m Suni 1733 fanb bie ^odijeit ftatt. Sin ^af;r fpäter

ging ber ^^rin,^, ber baö oerf)eißene 9tegiment in ^f^euruppin

crf)aften f)atte, afä Isolontär in baö Hauptquartier (Sugen§

non Saooijen nadj bem !}if)ein. 2lber feine Se^nfud^t nad)

friegerifd;en ßrfebniffen blieb unbefriebigt : foId)e I)erbei3ufüf)ren

mar bie faiferfic^e ^olitif fo raenig raie ber aft geraorbene

©ugen geeignet. Sel^rreidi mar ber üfufentbaft immerfjin: er

lernte ben gelbbienft im fteinen fennen. 31uc^ fam in il^m

immer mel)r bie fotbatifc^e 3lber ju ilirem 9ted)t. ^cl^t lernte
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er Qud) baö 33erbienft Seopolbö von 2)efiau roürbicjen. 23oii

ber 9Jlutter (jer l^atte er gegen itjn aU einen gefäfirlid^en 5ntri=

ganten ein tief eingeranrjelteö $8orurteit: ber alte „©cfjnurrtiart"

ober „?^uljrmann" war ii)m bie ^Ikrförpernng beö üert)af3ten

©amafdjenbienfteö. 3Üö er am bem tt)aten(ofen gelbsuge l^eini=

gefe^rt, fein 9kgiment in 9ienrnppin raieber übernahm, in bem

benachbarten ^Hjeinsberg luofjnenb, pflegte er bie ^erbinbnng

mit bem dürften, ber and; in ber ilrifiö üon 1730 begütigenb

anf ben Später eingeiüirft I)atte, nm uon bem SUtmeifter ber

2(rmee äu profitieren, nnb fanb bamit t>at^ frennblidjfte ßnt:

gegenfommen: felbft baö fonft ftreng getjeimgeftattene Grer,5ier;

reglement beä tiallifdjen 9}hifterregimentö beö gürften mürbe

iJ)m mitgeteilt, ©o überroanb er aud^ Ijier ein 93ornrtei(

feiner ^ng^nb, mnrbe bem fo lange üerfannten 93erbienft

beö ^aterö nad) einer nenen Seite tjin geredet nnb ftärfte

baburd; audj beö 33ater§ 3Sertranen nnb ©tauben an ifin

alö ben berufenen nnb befiifjigten Grbcn nnb ä>o[(enber feines

Sebenämerfeä.

®al)er lieB biefer itjn jeiU im übrigen aud) gemäbren.

©0 fonnte er enbU($ innerlid) nnb önfserlic^ beö fo (ange ent=

befjrten griebenö genießen, inbem er nad) pünftüdjer ßrlebigung

feiner Sienftpflidjten jenen tjeiteren Slreiö geiftooHer ©enoffen

um fid^ uerfammelte, in beren a}?itte if)m bie @eele meit mürbe

nnb ba§ ^erj aufging in ber ^>f(ege uön ^unft nnb S.'Öiffen^

fdjaft. 3(ud) ba mar g-riebrid) unermüblidj fleißig. Gr

ernannte, mic menig er bei feiner planlofen, bilettanten--

laften 2Beife biöljer eigentlidj gelernt, mie oiel er nadj=

ju^otcn f)atte. 9kmentÜd^ ber ^st)i(ofopf}ie trat er erft bamalö

nätjer, nnb bie 2et)ren ber englifdjen ®en!er gemannen

alImä£)Ud^ beftimmenben ®inf(uf5 auf ibn. ^^olitifd^e (Stnbien

unb poetifc^e ^>erfnd)e gingen nebenbcr. Gs mar, afö ob ber

ilrampf \id) enblid) löfte, in bem mätjrenb be§ .^onftiftö

mit bem Später il^m ©eift unb ©emüt gleid;fam erftarrt

geroefen roaren.

3(n ber ^olitif tljätigen 3(nteil .^u nebmen, lief? ibm bie

Eigenart beö ä^aterö unb feiner 5labinettöregierung nid)t dlaum.

2lber and) (jier trat ©rumbfom uermittelnb unb auögleid)enb
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ein, inbem er xim feinerfeitä burdi 9}Jittei(ung ber eiufd)(ä9igen

Elften einen Ginblid in bie fcfjuiebenben Singelegentjeiten cr=

öffnete. 9Ba§ er fo uon ber bamaligen Sage ber europäifdjen

^olitif fennen lernte, mut3 itjm im ©egenfatj 5U ben 3tn;

fdjannngen feiner i^^'Ö'^"'^ "^^'^ 3>aterö 9tntipat(jie cjeaen baö

eigennü^ige nnb nn^nuertäffige ßngtanb aU uoftbered^tigt er=

miefen Ijaben, nnb inie ber 33ater empfanb er als (jei^brennenbe

<Bd)maä), loaö beö ilaiferö ^^^erfibie ^^reuf3en in ^xdid) nnb

33erg getljan (latte. ^m ©egenfa^ aber jn bem ?i>ater, beffen

efirüc^e Qltmobifd)e 9ieid)§trene fidj immer roieber bagegen

ftränbte, an§ aÜ bem 3i'9^fiiöt*-'n enbfidj bie i<^onfeqnen5en jn

äieljen, füljlte er iid) bnrdj feine in ber i^ergangenfjeit nnirsetnbe

S^üdfid^t gehuiben, am allerroenigften babnrdj, ba§ bnrd; ^^er=

mitteUmg oon ©rnmbfomä nnb üon Sedenborffs, ber tljijridjt

genng mar 5n gtanben, er fönnc anf biefe ^^^eife ben fünftigen

pren^ifdjen l^ijnig an Oefterreid) feffefn, oon Sßien f;er feinen

finanziellen 9iöten abgefjolfen ranrbe. ^^ietmeljr mar er ent^

fdjioffen, ben in ifjm uorfjanbenen gefnnben nnb bnrdjonö be=

rec^tigten ßgoi^mnö fid) rüdtjaltloö betf^ätigen 5n (äffen. Sie

friebliij^e SBenbnng, bie trofe ber ^renjäen angetf;anen @d^mad;

fc^liefslid) eintrat, mar gar nid)t nac^ feinem (Sinn : eö f (ingt

bnrd) feine 2ienf3ernngen barüber mie ein 33ebanern, baß ber

^önig rco^I bie ^^affen sn fdjmieben oerfte^e, aber ni(^t fie

anjnmenben. ©r jebenfaQs, fo fdjreibt er am 1. 9ioüember 1737

an ©rnmbfom, fei nic^t gefonnen, fid) ben ä>orronrf madjen

gn taffen, er opfere feine ^"t^'veffen anberen 9)^äd)ten — Söorte,

bie 5ug(eid) erfennen laffen, mie er über beö 33ater§ ^^sotitif

in ber bergifdjen <Baä)c nrteitte. Gber, fürd)tete er, raerbe

man if)n ,^n (jartnüdig nnb lebfjaft finben. Unb bann fdjIieBt

er mit einer ^etrad)tung, bie baö ä>erf)äftni§ 3raifd;en feinet

ä?aterö nnb feiner eigenen 9iegiernng, mie eö fid) nad^matö

Ijiftorifd^ entmidett \)at, mie in einer gormet g(eid)fam pro=

ptjetifd) 5nm Stnebrnd bradjte. ^fjm fdieint ber König beftimmt

gn fein, aüe bie 33orbereitnngen jn treffen, bie roeife 93or=

fidjt uor einem brobenben Kriege erforbert
;
„mer meif3, ob bie

^Norjeljnng nidjt midj bernfen bat, oon biefen $8orbereitnngen

rul^mreidjen ©ebrand; jn madjen nnb bnrd; fie bie ©ntraürfe
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gU üerrcirfUdjen, für bie ik beä Äönitjö gürfonje beftimmt

()Qtte".

5^Qö I;ieB bie (nöljerige ©ntroicfehmg "^^reuBenä unb baö

fie adidjüefeenbe äöirfeu griebrid) ^ii'ilfjelms I. mit lüeituni;

faffenbem ^tid begreifen unb ridjtig luürbigen, beroieä aber §u=

gteid^ bie !(are (Srfenntniö, bafe '^reußen an einem 2Benbc-

punfte angefommen mar, mo eö enb(id) ju tjanbeln galt. Unb

ber (Srbe be§ 3:{)roneä mar entidiloffen ju (janbeln!
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